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SReiit Eefer!

erlange e$ nityt— unter 5Kofm ju

tvanbtto : n>o SBege unb ©tege

mit £eden umjäunt unb mit

S)ornen fcetttaepfen ftnt> ! 2)aö $e(D , i>a$

fcet &6&etfpefultrcnbe 5tyÜofop& su bear*

ftetten 13at, gleichet mefct Dem legten,

leefetn unb gemachen ©oben, fcon

beffen Dberftätfe, bet, fo u)n pflegt, för

ieben (lästig autfgeffceuten SMumenffaub,

* * Heb*
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35 o t 1 e & e* -

liebliche ©ewde&fe unb fc^6ne ©eftorten,
i •

• *

mit allen SHei^en Der maWerffa)en Cftatur

fcerbortreten fielet , wofjlriecfcenben 2>uft

emf)aud)ct, mib für jebe geringe Äulmc mit

tnannfdtfaftigem S3ergnägen ft<$ belohnt

fürtet ©onbern — einem feflen, tauten

unb ftcüüefttcn (StDreUC1
/ wo Die Stöckte

in tiefem ©runbe. ^enä&rt unb .gejogen

werben muffen; Wo ber Arbeiter oft burefc
- \

Krümmungen, £6f)len unb Älöfte ficD

&utdjf(Wippen ; oft ermübtt — unb nie*

Detgeff&fogen , in banger Unwiffen&eit

wti biefer .
lange gleiß , biefe mubfame

£aat ityp fruchten werbe ? boi awetfeln*

fcer UnrV&O flifle flehen muß. aber \>tu

zweifele bann auc§ ntetyt, wenn nia)t

gleicfj bie ertfe SSeutubungen fo reichen

eegen, ernsten laflent 2öte ber 95erg«

mann — bie golbburtfige S5egierbe bec

'

<5terb*

c

i / '



&UtUlti>m ju bffrteoigen , Die <?ittgen>eife

*et <£tDe Dutcfcgräbt ; unD wenn et irgeuD

ftneetuffe oDet SIDet entDeft, Die eine reicfr

^eute tOn hoffen Wfiet , mit tttmW
x

lern 5W fein SBetf fottfejt/unD aaen

&mDctniflen trofct : fo ftntft Det SBig,

jbegietige fetnen SMutb , wenn aw$ nut &ie?

oDet Da ifjm einige <5ftal)(en Det SBa&t&ett

fic& jeigen

,

' . Dutt* DeteuwWWW Wt
pit enteilenDfte SUtffidjten in Die ftue$t*

barfie ©eftlDe iimi geofnet »erben, gßcnn

Dct ^sau Det metap^fifcbcn mity
fädft iangfam , atbeifc&ou* unD bifiDroet*

lic& ifi: fp nrtrt) Die Arbeit autö mit 1%
tcnDctn, bieibenDern unD foftlic&eM Stöc$#

ten belohnt. 2)et 2Beg Det Untet*

fuc&ung tft ein fielfet unD feiltet SBeg.

UnD feilte Dann aucfc, nam Den bellen

©emufcungen um SBa&tljeit , nut eine
* .... . < ^ » . * * \ . . ,

r

farge
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farge <5tnbte faUen ; n?äte überall am

<Sncc nic$w
#
tt>cttet Damit gewonnen , af*

daß bet ©elf! — felbft untet bem Sorten

nad) SBa^chctt , in ben Uc burigen feinet

fceflern Sttüftt, ein bobereö unl> febbafitete*

©tffity feine« ©afennö erbätt i unb einet

t>en Sfl>ft<$ten Der Statut angetroffenen

Sajirtfamfeit : »äte bann für ben , bet feine

SSefltmmung , a 14 «SR e n fm ; unb feinett

Stbet fu&len fann — biefet gjtetß $n «ein?

<SrfentitmS tfl 2eben unb SSBetDe bet

tmb fonbett bie b&bete Staturen \>on bem

frommen, benffofen ©efööpf. Stuffheben

ju bet ewigen SSBabr&eit brmget bett

enblicben ©etfi bet ©ottbelt nabe. —

.

«Hut um *nac&(tc$t bitte tc$ , trenn jene

Untetfuebungen , na# ibret innetn 93c*

faMen&eit, nia)t überall ben ©rab bet

©efäl'
• * » t
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(BefäHigfett im $lu*t>rae mir su ewe*$w
• • *

gematteten, t>cn mannet etwa »unförn

mochte; wenn ic& aufteilen gcn&t&iget

v

wir, tat Srotfene ju Mm/ um ntcJjt

ftatf (9rünt>ltc$e au bedieren. „ In ceteris

enim admifeere tentavimus aliquid niroris, noa

iaftandi ingenii gratia ( namque in id eligt

imateria poterat uberior); icd uc hoc ipib

alliceremus magis iuventutem ad cognicionem

eorum, quae neceffaria ftudiis arbitramur , fi

i

du£ti iueündkate aliqua leflionis > libentius di-

icerent ea, Quorum ne ieiuna atque arida tra-
V

dicio averterec animos, & au res praefertim tarn

delicatas räderet, verebamur. —•** (QuinäilwK

U in- c. i.) SBönföcn muß tct> eö,

95eifaüY womit fort geirrte 9>uWifum

Den erften ZW meinet p^tlofop^tfc^en

Erläuterungen um , unt> tu \>otyn

-

• • Digitized by Google



*ß o riebet
6ffmrtl# mit beugte 3ufricz>en^e<^ m
tortreflic&en 9J?anne$ / fiber bcflm

©Triften ic$ fommenfirc ; <wc& bcn &«'
i i

gottfefcung Mefetf SBerft ju wtbienetu

3$ babe t^n ju wrMencn 9 c fu <b 1

1

:

ob fcetötent ? — ntc£t tcrMent ? mu^
1

batf Urteil be* billigen imt> erfahrnen

SRk$tcrö etufebeibm. ©cfötiebm Sarttfrub

im SBintcrroonat 1 7 8 3.

1

Sittel.

WM

3 *• (Srtäu*
* «
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Etfi omnis cognitio multls obftmfta eft difficultatibus l

eaque eft & in ipfis rebus obfcuritas & in judiciis

noftris infirmitas , ut non iine caufla & doftiflimi

& antiquiflimi invenire fe pofle , quod cupertnt,

diffifi fint : tarnen nee illi defecerunt , neque nos

ftudium exquirendi defatigati relfnquemus. Neque
Doftrae diiputationes quidquam aliud agunt, niü ut

in utramque partem dicendo & audiendo eliciant &
tamquam exprimant aliquid , quod aut verum fit, aut

ad id quam proxime accedat
.

CfcERO acad. qutft. L. IV. 7.
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Ueber

23eflrif/ Umfang unb ftujen

r

£y>oretjt mäfien tt>ir tvcntg^ctiö im 7Ulc\enmnen

bod> unferrt ©egenfianb fennetu SBBas ijl

metap^yfiP? — <£tn gried>ifd)er Starnc!

5Beil aud> bie eDBtflfewfc&aft einen ©rieben jum
SSater §at ; au$ juera unb tpvcnxti jufammengcfejf*

&aö 93orfejtt>ort ^eita fettet eine boppefregtHdrung

fcurd) poft unb trans, unb gibt ba£er aud) einen

jweifadjen nidjt unföifltcfien (Sinn. $n 5er Orb*

nung bet KtpnOung flehet bie 9Ketäpfct?jtf bet

5)^fif — ha* i ift jönger at* bie #^fif, Die

ttietäp&t)ftfcf)e 2(&jtrafte mußten erjt au* ber 53etrad^

tung ber jidjtbaren Äörperwelt gefamnrtlt unb in eine

»ijfenfäaftlicfce $erm jufammen wtanbat »erben.

» • Digitize



3n einer anbern J^infid^t ergebt ftd) bie üKefap^flf übet

bie $$9fff (transfccndit phyficam)* 5£)ie grage tfl

fcier nid)t von bem inner» SEBertfc, 5er ©ortreflidtfeit

ober 93orjüglid)feit i&rer teuren- Unter ben 2Bij[enfd>af?

ten gibt es überall feinen princtpat, Se iß ein

eiteler unb (dd)erlidjer ©tolj , wenn man biejenige

SDBiffenfc&aft, t>otr ber man 9)rofef[ion machet , jum

9}ad)tfceil unb 93erfleinerung anberer ju £ccf> auf?

würbiget* Me S&Siffenfdjaften gehören iufammen

;

bieten fidj in fcfywejlerlidjer Sintradjt bie .£<fnbe;

tragen jebe ba* irrige ju #u*bilbung unb Söerfödne;

rungber anbern bei; unb machen tterbunben, ein $ar/

monifcf>e6toolifommeneö (Batyee. 2fber bte@djeun6

SßßafcrReiten ber SJietapfcgjtf, befonber* ber Ontotogie,

fuhren eine eigene Zlllgernetn&ett mit jic$ ; • £eben

fl$ über ba6 (Sinjefoe unb (Sinnliche ^inauf ; leiten

in ben innerften 3wfammen&ang ber $)inge ; bringe«

in bie verborgenere Diatur*

SBetap^fjf — ijl mc$t ber Ohme Mo* einet

einjelnen SBiflfenfc^aft , fonbern ein ^Befaffurfgöname

mehrerer itifammenverbunbener ©cienjem

Unifang unb ihre ©renjen unb bie tfnjafcl ber baju

gehörigen befonbern SCBrffenfc^aften jinb jwar fefbft

bei benen, bie bieöjefb gebauet unb bearbeitet fabett,

ntd)t fo fejt benimmt, baß man nid>t in biefet ober

einer anbern beflimmtern 2fbjid)t mefcr ober weniger

ba^in rennen fonnte* 3f>rer gewöhnlichen tfuör

befcnung nac^/tiwb wie e* fcf)eint, ifcrer urff>rü*9*'

liefen

«

i •

N
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CidjenSBeftimmung gemd*, befdtfftiget ffc$ aber bie

SKetap^jif mit ber allgemeinen Harnt: 5er $>inge,

ber Betrachtung bed Untoerfum unb mit <Bei|iern

;

fowol ben unö befannten entließen ,©eijtern —
©eelen, alö bem unenblidjen ergabenjlen tfiottee*

ßetfl- SftiflOte(e^ , ber tiefe 26ifienföaft gegrun*

bet, obgleid) ber Ülame erjt fpdter i(>r beigelegt wor#

hext, &atte bem 2tnfe£en nacfy bie2Tbjid>t, ein feftere*,

ficfyerereö unb uberjeugenbereS ieftrgebdube t>on ©ott

ju entwerfen, als man eö bei ben <Sltern2Beifen fanb*

2fHe$, wa* anbere 9)&tlofop&en vor tfcm hierüber ge*

bad)t unb getrieben Ratten , festen ibm ju fd;wan;

fenb, unaolljWnbig unb unfiberjeugenb ju fetjn,

5Dec grofe Sföann fammelte SJtaterialien fcierju , trug

einjelne SBrucfyftüfe jufammen, woraus fein ©ebdube

jufammengefejt unb aufgeführt werben fbttte* Übet

fein ©t)ftem blieb uwtoollenteL ©eine Lflm meta-

phyfici waren nur bie Anlage eine« erft ju twllenbcn*

ben SBBerf*. 5Daö, wa* er gefammelt £atte, war

fernem ^nnfcalt nad> meijl ontologifd^/ unb bafcer

mag e6 gefommen fetjn, ba£ man irriger SDSeife bie

Dntologte mit ber SJletap^fif tterwedjfelt, ober bod)

bisweilen für ifcren wefentlicfyjten «£auptt£eilangefc£en

fcat. Setter Q5ejlimmung jufolge follte bie VCKtta

P&Vfft einc *wwönfttge @otte*lef;ve, mit allen ben

nötigen aorbereitenben Äenntniffen , fetjtw E>or#

bereitenöe Äentitniffe fanben ftcf) ntdjt nur in ber

Dntologie/ foubem and) in ber SEelt* unb ©eelen*

»3 tefcf.
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tefye. <*m tfernflnfttye* unb ü6ersfugen&e« Aftern
t>ou @ott mugte freiließ auf bie erfie begriffe un&

bie rrfie <princtpiett atfeS menfchltchen (£rfennen$

jurufgeführt unb gegrunbet werben* 3« 95«*

trachtung ber menfchltchen (Seele boten jkh biejenige

€igenfchaften bar, welche bem fcöchjten göttlichen

SEÜefen auf bie wHfominenjte CDBeife jufommen unb

ben Q5egrif ber ©ott&eit ausmalen* Unb burc$

welchen anbem SOJeg , alö ba$ tfnfchauen be* Uni*

tferfum unb ber bann befchfojfenen SBefen, fonnte

man ju ber feftejten Ueberjeugung *on bem £>afem

etned tfßfcenjor&ringenben unb 2(llregierenben o&erjteit

©eijleö Angefangen?

$aft fbßte man nun nicht mehr nach bemHujm
tiefer SEßiffenfchaft fragen* O^nebieö fönnte e*

partheüfch fcheinen, wenn man ju wettlduftig

über ben DJujen einer SßBijfenfchaft fid) tterkei/

Ut, bie man (e£ren foll* 2tber aufgemacht tjt eö,

fca£ age bie Vorwurfe, bie Verachtung unb ber

fpöttifche 2Btj, womit man in vorigen 3^^cn bie

SKetap^flf angefallen unb äberlaben hat , nun

nicht bie gereinigte, geläuterte unb tterfofferte 9Re*

tap^Djlf treffen , in ber Q3erfaffung unb ©ejtalt , in

*er fle jejt erfefteinet. ©cfcoUflifdje Sftetaphpfif, wie

ffc in bem Mittelalter war, in bem 3eitalter bet

J^Oinfen unb ©unfm, t>or ber ©laubenöw*

M"erung, unb wol auch no$ eine 3eitlang nachher,

glich nun freilich einem SH?6tterfcuch »on SSarhari«*

wen,

Digitized by Goc



wen, einem ©ewebe t>on ©pijftnbig fetten , einem

©gjtem von ©ritten. ©rit 6er 2Bieber&erjleflung

»er SBBtffenfc^aften &at man btefen Unrat£ au6ge'

worfem Die 9ttetap£t)jif fcat feitbem ein reijenbere*

Jfnfefcen , eine neue unb fruchtbarere Äultur er;

galten» SBBer wirb e* leugnen, baß bie Bearbeitung

»er aUgemetnfttn Begriffe unb ber erflen Srfcnnt*'

nißprincipien , o£ne welche nun bocf) atteö menfdjticbe

SOßiffen f<fcwanfenb unb um>erfdßrg bleiben müßte, für

jebe n>iffenfc^aftüd^e Srfenntnißart t>on SBicfyttgfeit

fet)? Unb um>erantwort(id) wäre e*, wenn ber

Üfftenfcf) nur immer mit feiher Betrachtung außer ftd),

unter .fretuben SßSefen fcerumirren; alle*, wa* außer

tfcm ijl — au* ba* fletnfte in ber <5d)6pfung :
nur

ftd) felbfl ni*t, feinen beffern S&eil, ba* benfenbe

SGBefeh in t$m, ba* 9>rincipium aller geifiigen unb

inteüeftuellen ?Serrt*tuttgen, einer aufmerffamertt

Itnterfudjung nid)t wertfc galten wollte. äönnen wie

Denn au* für bte flnbauung un» ©etfeflerung ber

©eele forgen, ober bie richtige ÜJiittel baju in lins

wenbung^ringen, fo. lange wir i{)re Äräfte unb 5Bir?

fungen ni*t fennen? ©tubiere man juerflben 9Jien*

fd>en — unb belfere Dann! 2Ctte @*wätmereien,

atter StBafcn ber ^nfpirirten unb Janatifer: 5Bo£er

* fam bie* alle*, al« au* fanget pfe*ologif*et Äemrt*

ntffe ? 9?un raa^te man SBSürfungen , bie bmd) beti

' natur[teuften SBSeg, nad> natürlichen ©efejen, »on

fcen natftrlKften Äraften * ber (Seele &ert>ora.ebrad)t

würben, |U Uebernaturlic&reiten, Meinungen, Gin;

.•J"-':r7
2t 4 gebung

-

• *
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ge&ung ntxb ÖBunbe** Unb bann ne$ bet ebdfle

' unb er&abenjte Sfceil ber SPctap^fif — efoe auf

fcemüttftige Ueberjeugung gegränbete (Botteelebre!

©etöuterte begriffe t>on bem SßJefen, bem »tr unfern

SDienjt unb Söereftrung weisen, bem allfcerrfdjenbett

©eift, bem Uwefen, bem SBater ber ©eijter! —
SBeldjer JXucf)lofe waget e*, mit fretfefnbem ut&*

»illen bte$ £eiltgtl>tun ju (»(weiften?—
« •

Sufammeif&anö

g^ie gjletap&ojtf bereitet bte erften fErfamtnft
""^ gtünOe, reenbet (ie auf tPelt unb (Beifler an,

unb jteiget fo an ber tot« ber SBBefen jutn t>6d>|ten

bfr XJOf fen— bem SßBefen ber SBBefen hinauf. <5o

»Üben fifttie in i&rero ©ebiet befölofiene befonber«

«Biflenfdjaften
•

*

<Brunt>le&re- ©elftetfefj«— SBeltU&rc

— unb natürliche ©et t eöle&rc«

'
I

©wnte
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©ruirtwiffeitrc&aft

ober

allgemein« «Raturle&te.

• %
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Principüs cognitis multo melius extrema intet-

ligantur. .

s « Cicero. »

* «» *

«
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Sfoorbmtna t>ct £auptfä(&er.

ujl uf bte Hatuc ber £)tnge überhaupt, t&re attgr*

nieinfle '2itgenfd?aften, attgememeöejie&üWJJ«*

arten unb allgemeine ttla|jen bauet ber Dntolog bte

erfte Srfcnnttujjprinciptetn 9iad> biefer vittfaxt)tn

525etrad)tung Idfjet ber ganje 3fan(>aft ber owtologt*

fdjen SHSifienfdjaft in jb viel befonbere Sdd^er ftd)

orbnen.

Statut eine* !Dinse$ überhaupt

(grfic* ontologtfc&eö 5ac$*

5Jeu£erjle ©renjftme alle* menfcfrfu&en (Stfennen*

unö ©pefultrenö. ,*

i

CJNie erfle Q$emü£ungen be* Sföetap&i)jifer6 mfljjett

ber Tfuffldirung berjemgen ©rttnbbegrtffe ge*

roibmet fet)n, bie bte ganje SJtafie menfcfylicfyer £r*

fennmtjj äufa»«men|)aften. Unb wo ijl bann nun bte

mißttfie ©renje, ju welker ber menfd)lid)e 95erflanb

ftdj fcinbenfen unb )tirüftiefen fann? 9Bo fange td>

an? 95on roo ge£et ber Sßerftanb be* fflienfc&en au*?

fflßorau fofl id) ben erjlen gaben meiner (Erfenntnif*

fnüffen? —

Digitized by Google



VtSWM bod) — ein Ding mujj es bocf) fepn,

t*ae t$ benfen folL SEBo nicfrö tft, 5a beuf icb

nid>t*— unb fann nicfytö benfen* Unb wo id) gan$

mc$t6 benfen fann — 6a ift aud) ntd)tö, 35 i c6 ißt*

xoae ift ber allererfte , alleretnfadjjte — unb barum
aud& ber aügemetnfle ©runbbegrif: ein 53egrif, ber

alle* umfaffet; bei bem id) nid)t6 tterfefclen fann, eö

mag in baö Dtcid? bet wirflieben ober aud) ber nuc
in6gltd?cn Dinge gehören» Ulkt, wad id) bann nur

ftenfen fann, bem nur trgenb ein gefunber 95egrif

entfprtdjt, ba* ifl fcfjon etwa© für mic$. Hielte ift

*er ©egenfaj. SDBie benn aber— ? 9iid)t6 wittiv
nid)t* fcfyon t>or£anbene$? SDa* nod) nid)t

ift, aber bod) fetjn Eamt — gebenfbar bod)? $>ie*

gauß, efceetf warb, war CTrcfrt* — e6 war nod>

nid^t: roetöen fonnte e*— unb warb» Dber eilt

eitelee 9ßid)t6 , bad aud) ntd>t fepn unb nid)t werben

fann; überall nicfctö gebenfbare«? Sin JDreieE mit

viiv ©eiten ifl nid)« unb fann nidjt fet)n, an jtd)

fel6jt gan3 nic^tö— aud) nickte für meinen Q5egrif.

Öittvae unb gebenfbar fetjtt: ifl einerlei* •)

IDod) bisweilen fagt ber 2fuöbruf : id) fann ce wo frl ,

fcenfen ; ober bet— id) fann cö n td?t Öenfen, aud)

etwaö me^r ober wenigen Sßcnu id) 5. 25. Don

einem SRenfdjen, ber blinb in ben *tag hinein gelebt,

2(u*gabe unb (£inna$me nid)t berechnet fcat, nun &6re,

t>a£ et verarmt : bae fann id? xvobl t>*nfen , fag*

id), b.
fc. iety fcalte e$ nietyt nur für möglich fonbern

*) (Eben fo brauche ber SRomer fein liquid. - Eft

certe aliquid confummata eloquentia, neque ad-

eam peruenire natura hamani ingenii prohibet»

,

s QuiNCTiL. in prooemio» x
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e* ift mir au$ fe&r glaubhaft, fe£r begreiflich

hingegen wenn man mir jagt, baß ein fluger SJtantt

einen fe&r bumroen ©treid) gemacht: tcb Cann 10

wd?c öenfen — fag> id>, ba6 fcetjjt, t$ fcafte e*

jwar nid)t für unmöglich, bo$ fällt eö mir fcfjwer e*

|u glauben*

5Der erf!e Cfrtrafter be« (Beöenfbaren— be*

€twa« tjt : cö mufj md)t wiberfpredjenb fetjn. SPf*
öcrfpredbenD nennet man/ woburd) ba* nemlidje in

ber nemlid)en 2(bjld)t jugtetc^ gefejt unb aufgehoben
wirb : wie feyn unb nicht fevn— A— unb nid)t A.

l&.Zbitt unb ntdjt— Cfrter; gut unb triebt —
gut* tleberaff gehört affo ju einem wahren SBiberfprud)

bte jtbtmität be* Qubjett* unb gjrdbiPate unb be*

rtemlicfce Slefpeftu*, 34) tonn von einem (Bttstgetl

o(jne SBiberfprud) fagen: er bat viel unb/ er t)at

ntcfcte ; wenn id) einmal auf ben öf (15 unb bann

auf beh (genug feine* SJermögen* fe^e* ^Sntwcber
leuchtet ber SBßiberfprud) unmittelbar aue ben SDBorten

felbjt fd>on ein ; wie vernunftig unb niebt — per*

nünfttg ; ober id; tnuf erfl ben Sinn ber SBSort*

»erjtefcen, j. SS* ein frommer unb ein $eacfcfer,

wenn e* t?on bem nem(i^en ©ubjeft gefagt wirb»

JHfo, ein offenbarer ober perftefcer SBiberfprud)

(contradiäio patens vei larens). %u bem tejtern

gehört aud) ber SSiberfprud) , welcher unmittelbar

in einer fcinjugefejten SÖejtimmung enthalten ijt

^contradiäio in adjeäo)

.

XOibetfovud) fttnn id) nid)t btntttu SBenn

id) i£n benfe , benf id) nickte* £>aö SDBiberfpredjenbe

ifi nidjta. SKan fagt wol : ettroe OPiÖerfprecken*

beo ; ba* fceijjt aber eben fo viel/ weit e* wiberf

fpre^en» ijt, tartttu itf e* nidjw, ÖBenn id) A von A
ablief

»



14 B£$e$^*3 .
.

t

abjie&e, * *a* nemlidje fejc unb lieber auföebe;

bleibt nicßtö. .

'

, 2tüe0 , wa* nun fcf^on jufti <Sei)n befttmmt ijt,

ober bodj bcjtimmt »erben fann— ba* ift ein JDing*

iDtefe auögebe^ntere ^ebeutung be$ 9?amen$ t>on

einem JDittg überhaupt, tfl um beöwillen am fd)if;

lid)ften, weil fonjt alle bie abftraäa, womit bie metfte

SBSifienfcbaften fidj befestigen , gar nicf)t in bte 3a£l

hex 5)inge gerechnet gerben rennten. (Sin Unding
— ijt nid)t unb fann nid)t fetjn. 3* e*n b&JCHi
Crtnfglab, ein 3ungfernfrnb, $reilid> t>erjk£en

wir un6 jwar, wenn wir fo etwa* fagen, weil wie

etwa« anber* bamtt mepnen / als fonjl eigentlich bie

QBorte Gefreuten : aber ber dd)te Q3egrtf t>on <5Ia*

twb bie 3bce ber ^ungfec iß wrlo&rett*

\

£od)fle 55efttmmungen
&e$ allgemeinen SSegtiftf ton einem 2)to&

SStt&glit&feit - <&tifien$ - ©ubftanj.

jo t>iel ©tufen , an welchen ber menfdjlidje Söeh
' flanb ju ben fcödjften 2tbjiraftionen fid) aufgebet

!

SDie oberfte, erreichbare ©tufe, wo aller QSegrif ftcfc

anfangt unb enbet, tft baö £Ti6gtid)e. Unmittelbar

unter bem3Rögltd>en lieget baö VOwtlidfe. Unb bat

, ©clbfl|tanÖige i|l bem SBurflidjen umergeorbneu

3n b«m, roa« idj benfen foU, mu|} fein ÖBiber*

fpru$ fron. Sic fBemrigli^fcit öeflen , tvae id)

- IttfMIW
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jttfammenbenfen , gufammeiwerbtnben fott, 6ie0ttd>t*
repugnanj ber Stimmungen , n>eld>e ben 58eaaf
au«mad)en, ifl tlWglfcfrfeie : ber erjte ©rab ber
©ebenf&arfeit. Unmdglicfr nennet man , roaß iw
fld> felbji öfter mit anbern fingen unverträglich unb
tni^eüig ift, was feine« SJegrife frfpig ijt.

*

Ii. 2Borau* atte gWgiic&reit ficfr erfennen
raffe ?

3>er ©runbfaj ber SDlogfafcfeiten, b. fi. ber ©au
worauf atte unb jebe<JR6glia)feit gegrunbet, ttno wor*
«uö fte erfennfcar werben mu£ — tft öec <2>aj oont
QBtberfprucb. SEBie fceift er? £e ift unmto
«*, Oag «twöe jugleicfr fey unO nicfrt fcy,
2)«« fcetft : «O<j0 wiOerfpcecfrenö ift , öae ift
unmiglicfr. Ober umgefe&rt, wae unin6glict> ift

:

t>äe ift wtöerfpcecbenD. eigentlty finb nnn bie*
Mo« bte ©rfldrungen be« «möglichen unb Unm%
lic&en. 3n einen «nbern ttuöbruf geffeibet, fonnte
man auc& fo fagen : ein wiöerfptecfretiöee ©ub#
jeft frat feine Praöitate; unb tpfOecfotecbenöe
präöitae ftno feinte Gubjefre fdfrig.

Ober in einer matfcematifc&en Formel

!

A+ nonA=o: unbo=A -f- non A.

3« Kr SBerfnupfung aller menföliaVn Äennt/
mfie wirb jenem ©runbfaj bie «rfte unb obetfte (Stelle

eingeräumt ; wei(, ofcne biefen ©runbfaj afo entfd&ie»
ben unb ausgemalt »orauejufejen , überall fein eine-

iiger öegrif, fein Unfrei! * fein ©efriuf, fein
Sewei« für wa&r unb gültig angenommen »erben
fann. Sben barum nennet man i&n aud) öa« prin-
eipium abfilme primum. Dicfer erjle ©runbfaj ift

ba&er nun au<$ f<&le«&ferbing« feines ©eweifee
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ffyig* 8»te mait benn au* immer t$n 6eweifen

wollte : fo würbe 60* jeber $5ewei« fcfcon anbere

gkincipien al« wafcr jum ©runb fejen muffen» 3>n*

bef[e« , ein ©runb muj? bod) t>orRauben fepn, warum
wir biefen @aj für fo unwiberfprec&lid) annehmen
tmb gelten laflen. tiefer ©runb liegt aber nur aüeti

in feiner Innern 'ümöens; in bem allereinfallen

@efü(>(, bat in febem einzelnem Ja II auf eine un#

wiberfprecftlidje 2frt un« überjeugt, bafi wir bie nem*
lic&e <&ad>e nld)t jugleid) fejen junb aufgeben «nnen,

fann niefet benfen: ee ifl Cag; unb jugleid):

ie ifi fliegt Cag- 2(u« unj4^li<^en folgen einzelnen,

Jurd>au« gleichen SBemerfungen bitten wir bin et) bie

tybffraftion.biefe allgemeine Kegeln 2f6er weber au«
ber in hern £t>i be nj be6 @aje« , nodf) aus bem , weit

wir i&n von bem einjelnen abgejogeu £aben, folget

nun , baj* er jid> bewetfen laffe. — H 3$ fann i&tt

bod> bewetfen* $Ba« wiberfprec&enb ijt, ba« ifi un*

möglich» 3Ba« unmöglich ijl, ba« fann ntcfjt fepn:

alfo wa« wiberfpredjenb iß, baß fann nidjt femu,,

JDie äußere (Stellung unb josm eines <Sd)lu(]*e« ijt

ba , aber ba« ijl fein SSewei« : ein (Spiel ber SBBorte

ijt e« nur» JDie 9)r4miffe fagt eben fo viel / ab bet

<5d)lu£faj* JDa jener ©runbfaj einen fiebern unb
bejtanbigen (Efcarafter be« 9Jlög tieften unb ilnmög*

liefen an (I4> trdgt, fo mu£ nun alle«, wa« bemfel*

ben gemd«, b. ^ wa« feinen SBiberfprud) in fld) faf;

fet, unb alle«/ wa« bemfelben juwiber, b. wa«
wiberfprec^enb ijl , für mSglicfc ober für unm6glid>
gelten*

HL <2Be($e* bie allgemeine Unferfc&eifcc De*

©Jdglicfeen ftnö ?
y

Sßeil in bet £ompatt6ilitdt ber in einem SScgcif,

«wr Storßellwng , liegenden S&eflimmwn$en bie
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SJWgltdjfeit fceftefcet : fo fommt e* mm tiod> barauf
an , in rca* für einer beftimmten ^ejiefcung bie

©acfye genommen wirb» Öltest, wa* etwa in bet

einen 93ejie£ung möglicfc ift, ift e$ nun bäumt au#
in beranbern: Jj?ierau6 bilben ftcfy verriebene 2Uttrt
ber ttI6g!id>Effe*

*) <Stft)aö fantt für ficb ttofcf möglid) fepti, a6et

für mtd) ober ein anbereä SBBefen, »obutc^

fo etwa* J)en>orge6racf)t werben fott> .ift e6

barüm nidjt gleich m6gtid>. Dtid)6 unmög*
lid>e* ift eö an fl<fc > eine täft t>on lo <£tr*

ju bewegen* Olür ffttf mid) ift e* unmöglich;
weil e* mit bem beftimmten ®faa$ meinet

Gräfte unttertrdglicl) ift. 3ene6 nennet mart

bie innere : biefe* bie äußere 3R6g(itf>f*<e4

b) ftnberS miifj id) von ber 9Ji$gÜd^eit Urteilen,

wenn man blo* auf bi* tl tut bet &a(fyt
' fiebt ; anber* , »Mit man bie <&ad)e in 33er*

binbuttg mit aüettet Umftiittbert bbet SeOin*
gütigen fejt* £a£ ein fefct freröorbene*

tBettiütb gebejfett werbe, ift ber SKatut bet

€5äd)e nad) wol mög'id)* 5f6et ein gewifiet

SKerua, foitgefejtet 6öfer Umgang, ober an*

bere jufdüige Umjtdnbe fotinen vielleicht bie

Q5efietuug unmöglich magert» JDort rebet

man von bet unbeöinetten [a&fbluten]: (>ier

von bec beOingttrt [&w>ot&etifcf>en] SÖWg*

Udfcfeit

c) ©anj vsrfdjiebene $rageti finb ei : wai fantt

td> in 2fttfef)Ung meinet ÄtAfr? unb, wa*
fartti id> [wa6 batf tcf>] narf) bem (ßef^? —
$>er ©reifere fann bem &cbtx>ä<httn , in*

foweit es littt Auf Äraft unb p(>t)jifd)e$ 93er*

• twögett anfommt/ eine gewaltfame SBefeibi*

8> junjf*
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gung jufügen ; aber er fatttt es ntc^t nad>

bem ©efej» SDafcer unterfdpibe man bic

ptypftfdje unb moralifdje SBiöglidjfett.
* * * * *

IV, Ob e* au* ©rabe Der SDföglic&fett

gebe ?

3e einftimmtger , je pajfenber , je jufammen*

treffender bie einjelne Determinationen jtnb, bie einen

ganjen SBegrtf au6mad)en : um fa m&tfiidiet. 3e*

me&r im ©egentfceil mif$eüige6, tibeljufammenjttnu

roenbe*, unverträgliche« fid) beifammenftnbet : beflo

unm6gUd?tr.
*

«nmerfung. €ine SRachrdgigfeif im 2Ju$bruf iff e£,

bie aber bod) aud) noef) fid) enffcbulbigen lafttt,

menn mir bisweilen fagen : ee ift m6gltd) ; ober,

ce tfl nt*t tn6gli* — wo mir eigentlich nnr

v
fagen foHecn : t* febe nid)t ein* marum e* un#

mo<jit(b mdre J ober ic& febe nicht ein, mie e$

moglkfe fepn foltte: e* fdjeintmir moglid) ober

jinmoglid) $u fepn. Sßun ifl aber nid?t glcid) bar«

um ctma* an fxct> aud) immer moglicb ober im*

moglicb. ©er SBiberfrrud) (mie bie gogif leb«)
faun fid) Verbergen; ober ber Gbarafter be*
5EBa^ren tfl etma nur uu* nid)t fogleicb erfennbar.

Sntfcbulbigen aber tann man c£ fcoeb. Denn fo

lang mir nun etma* moglicb fi&etnt : fo ifl erf

menigflen* für mid> aueb möglich Unb fo aueb

mit bem Unmöglichen.

a 95om

N . • _ . , , , ,
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55om SBttflit&em ^ c

$Dur um ein« (Stufe Mi* jener Äffgemrfnfceie fcer*
1

unter! fo finb wir im Ütarf) ber »fttlrtbm

JDtnge. 9tod) eine fe^r roeitfafienbe unb allgemeine

— näd)jl beffl tDlöglicfyen bie aUgemetnfie klaffe

ber SDmge* Olidjt nur atfe entflanbene , enblidje
'

Dm<$/ mit «Heft i6ten 35cfd)affcn£eiten, ^d^tgfeu

ten, Gräften ttnb SBirfungen ; fonbern aud) ba* un*

*nt(tanbene , un&ertfövgebradjte , unenbftcfje SHSefen *~

3)ie .ür&ueHe alle« @evne lieget mit in biefero

graten örnfang ber tötcHi^Pett,
~

Sßfti nennen wir ein xcnilidbte 3Dimj?
5Det 55egrif uon ber *£jritfen$ f wie alle bie erfte

finfame ^runb6egrtffe , ift ein ftfwerer 25egrif.

©ne genaue, ttöfligpaffenbe unb ftrenge (SrEfdrung

finbet min wo! fcier wic^t fiatu
x
3nbejfett auffJäten

Wgt er fid) bod>*

@o ttiel ifx üorö er^e U>ct attögemadtf,

xov tlcb 1(1 muß mefetr alt» ro6gl>d> feym 3>*riK

alle* , wae id) inbet ^6glid)fcu benfen fatm> bat

ift bod) barum nid)t Ünb fd)on auf biefett erflen

<£&araftee bee £BirWic$en grtmben fidj nun einige

i) tifoe nrnPlidj i(t, öa* nui# micfr

Itidfllrdj fevn : aber littet umgefe^tr, £>emt

Diele* ift mögltd), aber bod) barttm m^t toirF*

lid), ÜJiandjer £<*nw wa* fernen f aber et

lernet nichts* SQSo^t fann id) fd>tiefen ; wo
baö tSJebrere ijl , ba ttiU0 aud) bä* SBemger*

fetjn, 9ßer j. 100 Cfcaler $at, ber fcat

md> ta llbtt umgewanbt *gtb ber @d)lufc

uua nkf>t Don bem QBenlgern auf bas ©tefc*

tere : älfo aud> t>om S&tfylitym ni$t auf
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2) Wae m*t einmal mdgttd? tf? , &ae ifi

aud) ntcbc wirtltcb; aber ntdjt umgefefcrt*

Denn manche ifl wofcl nidjt, aber e* fanti
1

bod) werben« 5Bo aber bae SOBenigere mdjc

ift : ba fahn baö ÜJlefcrere aud) nic^t fctjn*

©obann ift eö eben fo ausgemacht: fobalb etwa*

fcf)on mebc ale möglich tjl/ fo mufj c6 xmtHid)

fegtu 3Bir fennen fein dritte«. ijl mefcr al*

mögltd) — e* ifl nxc^c nur miglicb; ^etpt eben fo

ttiel: C5 tfl ed ejciftirt, e* ift ba unb rcirflid?

aorfcanben* Unter bem : ee ifl mcfcc ale m6glicfc#

fonnen wir unö ntd)tö anberö alö XX>tcP(idb(ctt

benfen. Unb weil nun biefe betbe ©4je fid^ reci/

prociren laffe«: bae Wirfhd&e ifl mebr ale m6g#

Ii<b; unb, voae mebc ale möglich ifl — Oae ift

febon wirPltcfo: fo^fann man bie* nun wofcl für

eine Srftärung ber SXßirftid>feit gelten laffen* <£bett

ba«, wa* einem Ding nod) über feine 9R6glid)feit

jufommt ; 3ufa$ — Komplement ber $Dt6glid>feit—
ba* ijl feine «>itftid?feit. SBemgjlen* irren fann

\df 6abei nid)t*

Ueberfcaupt (äffen fid> alfo ade moglidje Dinge

in jwei Klaffen bringen» (Sntweber jinb fte nod> bloa

mägUcbe Dinge (ens potentiale) ober fdjon mebc
ale lll6gl!C^ (ensaäuale). £tn SSBefen, ba* ber

blofen 9Jl6glid)feit nad) ntd)t benfbar ifl, bejfen

Sftöglicbfeit aud) fd)led)terbing* bie SÖSirflicfyfett fc&on

in fid> (erliefet — ifl ba« rTWgüdje t>om erflen

Jtong.

(Bibt ee aud? (Brabe ber tüirfIfdtfeit ? —
©rabe be* SCnnäfcern* jur 2Btrflid)feit gibt e* wofcl.

Da* eine fann ber Sjrijlenj fdjon nd^er , ba* anbei?

nod} weiter bawn .entfernt fepu: je nad^bem bie

Dinge
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$>mge, wovon feine Juturition ober fünftige Sjrifteft}

hoc^ ab&dngtg tft, föonvorfcanbeu ^nb (in potentia

proxima) ober noefy mangeln (ia porentia remota).

3Ber 5. 58* ein ^aufj bauen will, bat aber noch feine

9Jtaterialien—• fein <^olj— feine Qtftm, ber fatta

nun jwar fein «£auf* fiel) benfen, wie etwa einer ofcne

grau einen (So&n fict> benft ; aber nur in entferntet

*potenj* Sin fünfttger Bofrn ifl bod) etwa ber (Sri*

ftenj fdjon ndfccr, al* ein fünftiger £11 Fei. — Db
aber nun aud) bei bem, u>ae ift/ ber blofen S^ijlenj

naefc genommen, jtd) ©rabe benfen fajfen? ob bei

bem SBegrtf ber 3BirfIid)feit für ftd) ba6 mefer ober

Xüetitgci* ftatt finben fonne ? — XXltbt tpftirenü,

weniger ejrifitrcnt) — wa* foü tcf> babei benfen?

3d) unterf^eibe in bem ©egrif von 2Birf(id)feit jwdr
etwa*, ba* ri\d)t jut 2)l6glid)feit gebort. Ütber vom
biee fty ? — @o fange biefe £>untef$ctt nidjt ge*

£oben Wirk, burfte wofcil jene $rage fcfjwer ju beant;

«orten feijn* 3rgenb eine Dfealttdt mujj e* inbejfew

bod) fet)n , waö ba* 5Jt6gltd)e jum SEßirfliefen be*

ftimmt. Unb n ad) bem innern 93erfcdftni6 un > P5e;

$alt biefer JXealitdt fönnte wofcl aud) bie (Sjctjtcnj /

eine* JDmge* einer (Srfcöfjung fafcig fetjn. 4dfrere

SKeafitdt: l?6&et:e Sptfenj, £>aö SBefen, bem bie

boci))le 9tea(itdt jufommt , mufj aud; bie bdcfyfte

Ahlftens befijen»

$>ie 2fr^ ber (Ejriftenj laflet jid) wenigjtenö in

ber fBorfieÜung von ber 9Strf(t$fett felbjl unterfcfyei/

betu 3U modo exfiftendi geboret inöbefonbere

bae <2üo unb <2Bann* 2tüt*/m* ejrtfttret, ba*

muß bod) freiließ irgenM^o unb irgenDwann vor*

fcanben fegn* ^nfofern id> baß tDo ? unb Wann?
nid>t befttmmen faun, fo ijt jwar meine (Erfentttni*

von ber 21t* be* €fcyiw eine* folgen SDingeö unvolt*

25 3 . foin*
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fommen; atet 6er (Bttoifätit brt &eyn* mxb
bamitttocfc mc&t* Genommen ftragt man mid> tia$
htm 2H3o un&SEBann ber £jrijtenj 4ßoteee: fo ftürjt

Utan ntidj in einen 2(6grunb hinunter ; in feiner

(Snrigfcit uubUnermefclid)feit verlimjid} mein SÖegrif.

Übet ba* weif id>; Q$

(Sine t>6Utge un& tNirdrttangtge SSefttmmung
(omnimocte determinatio) muß jebem umfUcfcem

—

vorfcanbenem einscin, unjevtreuntem £inge jufonu
men* COBa* nun wwflfcb iji, infofern eö ift, ba$

tfl aud) für jefcen tTJoment feiner 2Birf(td)feit vf>%
Beflimmt, b« ^ von allen nur gebertf6aren fontra*

biftorifd>en 9>rabifaten mn§ ifcm eine* jufotnmett

ober ba$ anbere, S)enti alle gebenfbareQxjlimmun;
gen liegen bod) unter ben berben ^Begriffen oon£tt6c|*
lidhPeic unb ©eyn : unb beibe begriffe vereinigen

ftd) in bem 29irMicf)em tiefer einzelne üfierfd)*—
eine« von Reiben muf er feijn : geteb*t ober ntd?e

flelefcrc ; gefunO Ober nid?t gefuttO ic. :c,

gnmerFung, gmeibeuttgfei* ber SEBoree fann einigem

Stoetfel ber«nlaffen, 3* bin. 516er — toia icfr

fhibieren oberniefct? will icfy oerreifen ober ntdje?

S)a$ weiß td) nod) md>f, 8l(fo — unfrtftimmr,

' Unb tote viel fdjeinet nod) mef>r unbeftimmfe«

meiner €^i(?enj anju&angcn? —> £ebe man nur

tai 3»eibeutige auf* t>em Sluäbruf, 5)a$ Unbe*
,

ffimmt* fw£ &ier nur fo Oie( al$ mcfetentfdneben.

Unb e&eu in 2lnfe()ung fciefer SJiicfytenfft&ieben&eit

Nu id> ja nun bcftimmr. 9J?an frage mid) : ob

, i* ium ©(ubieren , jum SSerreifen nun entfaie

•

&en fct># ober mdjt entfd>ieben ? 3d> bin e* ntcfct

t — f«ä' \<tl* £>b i$ (lubierep werde? ob id) oe*

reifen
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feifett werbe 2)a6 gebort j<t nicfjf Ju meiner ge*

gentodrtigen , fonb er n ju inchur fünftigen Sjriftenj.

Unb ffir jeben funffigen Sflfoment meinet 2>afei>n$

« Wirb immer aud> eine* ober ba$ anbere auf eine

ober bie anbere SBeife beftimmt fepn, aber ein*

- bilben muß icf) mir nun niefot , baß bie nem(id)e

»ejlimmung, toiefie in bem jejigen wirfIid>en

Sugenblif tfl/ aud> in jebem ber folgeaben 9»o#

•• mente metner €jrif!en$ eben fo fcpn muffe. Sie

gan$e @umme bufer SRomenfe raadjt meine ganje

2)auer. Unb bie Summe unb ©ucceffton ber ein*

{einen »efümmungen jufammen; bie t>6Uige Setfinv

rnung meiner 3nbtoibjuation au**
•

35ie6 fiifcret unmittelbar ju bem alfgemeinen

ÖJrunbfaj von 2fuefcb(ttfung eines brtrten jn>i;

fcfjen jweten SontraöiPtotien. Der @cj fceißt fo

:

Quodvis aut eft aut non eft* Ober , jwifdjen jweien

fontrabtftortfcf) entgegengefejten gegriffen futbet

burcfyatt* fein 9Jiittclbegrif, fein Drittee jiatt, SEBie /

ba6 Principium contradiflionis *or£er un* lehrte,

baß etwa* niefct beibe* jutjleidj — fe^ti unb nid)t

fenn Pinne: fo lehret unVbaö Principium exelufi

medii, baß jebeei eineo von betben — fetyn ober

ntd)t fenn muffe* 3)er ©ebaufe, ben tcf> jejt benfe,

muß uxtfcr ober nfc&t wa&r ; ber @aj, ben td> be*

Raupte, muß bewiefen ober nietyt btwitfm fenn;

baö ^ter , tiefer ÜJtenfcfy gefund ober ntd?t gefunö
1

— eine« muß e* burcfyauö ober baö anbere fenn*

(Sin drittes fann e* nid)t geben. SEßaö fotttc bie*

dritte nun auc^ fetjn ? -r. 93eibe5 sufammen/ A unb
nid)t A? ijt SBiberfpruck @ott e* Peinee von i>et*

ben fenn — nid>t A unb aud) md)t ba$ entgegen?

gefejte, nic^i A? 3f?ei*r SEBiberfprudj ! 3me($om
S) 4 treu

%
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trabtftoria mtteinanber aufarten , ^etffet eben fo viet,

al$ beibe mtteinanber fejen, 3d> fanu jte ja nicht

feeibe aufgeben, o(>ne beibe ju fe^en«

$ur bie Äufffdrung bed Q5egrif$ von SBtrflicfa

feit bürfte vielleicht noch etwas ju gewinnen fet)n,

wenn wir auf ben Urfprung «nferer (grffnntmd von

wirfliefen fingen jttrüfgehen ; bie 2lrf imb SEßeife,

wie bie SDinge, i£rer SCßtrf(ichfeit nach, unferm93egrif

fief) barjleffen. £a* 5Birfliehe , wa* nun tft ober

nwö, weifet bod> immer auf CfrätigEeit unb Sraft«
3uerjl beobachten wir biefee in wie f*lb\h Sin
©ebanfe , ein Urteil , eine £ntfd)liefung unb fo

etwas, baö in un* uMttlid) wirft r ift ftetö mit einem

95rwu§tfet)n einer in und liegenben tätigen Äraft

Verbunbttn Unb eben baä nehmen wir auch gewahr

bei bem / waö aaßec uae in SXBirflidjfeit gefejt ober

hervorgebracht wirb« ^rgenb eine tfcdttge Start ift

<6 immer, bie baö, wa$ vorder nur möglich war*

nun njirfltch macht. SODanu nur julejt bei einer

genauere Unterfuchung (ich nicht bie beibe begriffe

WutUdbfat unb Srafc etwa fclbjTt ineinanber ver*

(ieren ! -~ 3n ?(nfe^uug einer Äraft, bie baö Äom*
plemcnt beö Möglichen hieben foll, laffct fich in?

teffen fchon frier ein wichtiger Unterfchieb bemerfen«,

5Det\u biefe Äraft fönnte wo£l aufler bem 5Dmg , fo

baburch feine Sßirflid^fcit erlanget / in etwa* anbertu

enthalten fet)n : unb bieö ijt ber $all ber 2lcct(>cn$r 11/

$.33, ein witflicher<S*fcaiifr« SBenn hingegen ba6

SDtng in (ich felbjV^raft beftjt ; nun ijl e* entwebec

mir m irqer ^eilrf; ober bie ursprüngliche erfte&raft,

ohne ÜKittheiluug ober Ableitung von einem anbern.

Seneö gilt von ben enWtcben @ubßanjen „ btefes

nur allein von ber unenöUcfcen <£ubjlanj* 2fbet

fciefe begriffe bremchen in ber $olge nochSCuffldrung«,
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S5om ©tlbflflÄttdifiei

©ub(lan3en machen eme fcejtimmtere, untergeorb*

nete ÄCaffc ber wirflict>en Dinge* Unter bett

wir flicken Dingen fi'nbcn fid> foldje, bie etwa« für

ftd) felbjt beftebenbe« ftnb ; feines ©ubjeft« ju ifcrer

5Btrflid)feit bebürfen, fonbecn ifcre eigentümliche

unb abgefonberte ©jrtftetij füt ftd) behalten fönnen:

cmeölutne* ein Stein; ein Clpiet, ein Rötper/
eine Seele« 2(nbere — bte nur ale 2(n()ang, 3U '

gefcör , Depenbenjeu ober ^Bestimmungen irgenb

eine« anbert* Dinge« ejrtfltren ; aber auger ifcrem

©ubjeft, abgefonbert nid)t ba ftnb/ unb ofcne baf*

felbe, für ftd? ntcf)t ejrijlireu fönnen : bie $arbe unb

Stgur einer Q5lume, bie Schwere eine« (Steint

bie (Sefunöfceit eine* tfcier«, bte 2Iu90el?nung

eine« Äörper«, bie (BeOaufen einer (Seele. 5Ba«

für ftd) befielen fann, abgefonbert von jebemanberm

©ubjeft, ba« nennet man Subftans* Xccfaensen,

im (Segenfaj be« ©elbjtfWnbigen — alle«, toa« nur

al6 3ufaj/ 2tn£ang ober ^efdjaffenfceit irgenb eine«

©ubjeft«, ba fetja fann. Diefe jweifad)e Üxt ber

Gjriftenj wirb bann nocf> mit befonbern fTlamen be;

jeidjnet. Die Sjciflenj eine« felbjtjWnbtgen Dinge*

wirb ©ubftfteru : baö Dafetjn aber gewijfer

S8efd)affen^eiten bei einem bestimmen ©ubjeft —
3aWCff,3 genennt. 2Ba« foll e« aber nun fetjn,

unb roa« anber« fann e« fet>u, al« bte innere i\taft —
tt>oburd) etwa« für ftd) felbft befielet unb wa« bie

eigene abgefonberte (Sjrijlenj eine« Dinge« unterfiiijt? ,

(£ben baritm fönnen wo£f bie 2tccibenjen ober 5&ts

fd)affenf?eiten nid)t abgefonbert ejcifltrcu , weil bte

»raff / al« bie Unterjiüiuug ifcrer eigenen £)#en$

ifonen mawjelt : fte ejeifliren nur burd> eine frembe

Äraft 4 *w<b &ie Äraft eine« gewijfen ©ubieft«.

« 5 3«f*<
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Snjfcfent femnten alfo aud> bte (Stftörttngen ber

Oleuern, benen jufofgc alles, waö Äraft befijt —
0lit>(lan3; unb wa< feine Äraft in jid) jjat -~

3ufaütgEeic (2(cciben*) genennet wirb, mit ben obi*

gen gegriffen ber 2ttten überein. . .

9lur aufmerffam bleibe man aucf> fcier auf bie

©renje unfere* 33erjlanbeö! — SDenfe man nun
nid&t mit allen biefen Srfldrungeft baö 3mierße einec

Gubftanj ju fennen ! 3«t Deutitc^feit unb TlMe'mt

anberfejuug unferer begriffe fann eö benn wo()l bie;

tien; wir verfielen ttnö etwa nun beflfer, unb muffet!

und mit jenen Srfldrungen fo lange be^effen/afe wie

ttid^t weiter fommen fonnen. SDiefc 33efd>affenfceu

ten benf id), finnen boc$ nidjt für f?d> befielen:

in etwa* muffen fle fcod) fet)n. .3^ fupponire irgeub

ein ©ubjeft, bad jte (dCtj tragt, (lujt. SDiefe* @ub* -

(trat, biefeö untergejteftte 33efcifef nenne id) jur Un*

terfdjeibung ber in^ddrenbenSBefc^affen^eiten, biee$

jufammen&ält— ©ubfhtnj. 2(ber waö ijt ba$ nun

eigentlich ? £>a* weif* id) nicfyt. SBeldjct <P£iIojcp&

weiß e*? SEßer wirb eö un6 fagen?

®anj nafc' an bem SSegrtf von ©ubjlanj liege

ber vom Suppoftto unb Perlon. {Renne man furj

jebe einjelne , inbimbuetle ©ubflanj — ein Quppoi
fltum. 6ine^r(ldnbige@ub|lanimac^t einepetfottt

MW*
*
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ungemeine (Siaenfcbaften.
s

gi He bie allgemeine (5rgeitfd)aften ber Dinge gei

£6ren iufammen unter eine sipcifact^ Krönung.

I.) Die Drbnung ber DiejunEtfx>en, 6. u berjent*-

gen (Sigenfdjaften, fcte nur infofern von allen

unb leben Dingen geben, afö eine* ober ba$

anbete jebem berfeiben jufommen mit§* Da?
£m: pofittoee ober negottoee ; noc&n>eft#

Diges ober $u fälliges; t>erÄnöetlid?ee ober

unperdnöerlic^ee ; u>efentUd? ober auger
»efcntlt^

II.) Die Orbnung ber abfoltiun, b, t. berjemgett

(Eigenschaften , welche von einem jebem Ding
fcbledjtweg gefagt werben Pinnen : £(n#
bett/ XX>at?rt?etc, (Drönung, UollEom;
menbttr.— CwwfcenOente— in ber m6g#

lüften Xllgemeinfceit genommene begriffe*

S)[tte$, roaö wir an« frei einem Ding tw}ttfieQtn t>er<

mögen, wa* ifcm jufommen fann, muß etwa«

ftitn ober aafteben. ®ct>n ober Ülidjtfegn ; 9le<u

litat
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litdt obet>1Dlaftget unb Sinfchrdnfung — ein** *on

leiben mufc e« fepn. Poftctpe S3efd)öffenheiten neu?

tiet tnan biejenigen, woburd) eine Qtealüät gefejt;

negative — woburd) eine Dlealität aufgehoben wirb.

^Sictgig/ gelehrig, empjinöfam, — jinb etwa*

9>ofittoe6* Ungelefertct / utiempfinWic^ , trage —
fmb SJiegatwa, 2(bwefenbe Diealuat, für Öae Ding,
lern fte mangelt — ift nicht*. 2fber e6 ijt etwa*

für meinen 23egrif ; gebenfbar tfl ee boch. teufen

fann ich e$ eben fo wohl wad ein $>ing tftcbt ifi
—

Hiebt bat; ate waö e* ^at unb tfl« Sfnflerni*

cter *id)t, }\u&e ober Bewegung, Schlaf obec

ÖEachen : td> benfe ba* eine fo gut unb fo leidet wie

tat anbere*

Die (Kamen unb begriffe ^aben feine fo notfc*

wenbige 93er bin bung miteinander, baß barum ber

Segrtf auch pojitiö unb negatto fepn müfcte, weil

fcet Harne e* ift. Sin tfuöbrttf fann aerneinenb

fdjetneri, infofern Langel unb Sinfchrdnfung ba*

burch aufgehoben wirb* Aufhebung be* Langel*
unb ber Sinftyränfung bei einem £)ing ijl aber febon

felbft SXealitdt unb gibt einen pojittoeu 95cgrif, So
fann auch ein 2fu6bruf etwa* <Po)lm>eö fd)einen , in.-

fofern aber baö , wa6 babureb gcfejt wirb, nur SERaiv

gel ijl — wirb ber Qkgrif »erneinertb, 'ünD(id) —
weitet auf SRangel, führet $m an eine beftimmte

©renje, wo bie SXealitat aufhört, Unenöltdjfrit—
ein uöHtg popeivec <58egrif , fyebt alle gebenfbare Sin*

fchrdnfung auf: bie h^chfie grenjenlofe Diealitdt. —

r

3« ber 2Jrr ber Oerneinung betwerft -man aud) fd>on

bei bem gemeinen Sprachgebrauch einigen Unter?

fd)ieb, 3ebc Realität leijfet fld) jwar t?on Öetll

fcbledjthm verneinen, bem jte mangelt. QJewifie t>er;

neinenbe tarnen aber gibt e*, welche nur fcefonter*

von
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»on einem fangen (Subjeft, bat bie t>enteinenbe 9tea*

Ii tat n>ef)l fcaben fönnte, wofür tiefe Realität nid)t

überhaupt tmfd)if(id) war, gebraust werben fönneiu

«in ecof fiefct nidjts; ein ©tof weiß ofcbte:

fo faqt man wofcL 2(ber auffallenb wäre e* ju fagen;

5er ©tof iß ein j^norant ober ber @tof iß bltnt>.

Sgnoran j finbet nur jlatt bei einem SBefen, ba* 2Bi£

fenfd>aft fcaben formte : SBlinbfceit fagt man nur t>o«

fingen, bie be6 ©c^enö fa^ig waren; a(6 ein

blmöec menfd?/ ein MtnDee PferO« $)iefe

eigene %xt ber Verneinung nennet man PrioatfOn.

(Sin negatroee ©mg wäre ein folcfje*, ba*

man ftc^ unter einer Sammlung b(o* verneinenbec

SSefdjaffen&eiten gebenfen wollte. 21(6 $)ing aber,

wenn eö fd>on etwae, wenn e* bocf> mebr a(* 3lid>ttf

fepn foH, mäjjte nun gfeic&wol an unb für jtd) etwa«

reeüeö fepn (ens mere negativum non datur)» £f)u

maren, ei tele gifttonen jinb wo()l blofe 3(}egatit>a;

aber fie geboren nun auef) ntd)t unter bie gebenfbaren

£>inge, <Db Kaum unb Seit fo ttxoa* ft? —

•

ein negative* $>ing? ließe ftcf> Riebet wofyl fragen.

Snfofern Dtaum unb %e'\t, abgezogen von ben barinti

befd^lojfenen fingen unb 93erdnberungen, blo* af*

ein Äeecce — al6 etwa*, Worten nur $)inge f7cf> be*

ftnben fönnten, genommen würbe: fo wäre bie*

Heere an fict> jwar ein uerneinenber SJegrif / aber

etwae 9leelle$ mußte id) benu bod) bei einem folgen
3>ing gebenfen : wenn bie* wo unb wortnrt anbere

Dinge ftd> beftnben fönnen / in meinem Sßegrif nod>

etwa* fceiffen folU
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Äentingenj mtf> Sttot&ttcnbtgfrif.
• «

4
0

t
* « • * '

«Dfmt e« überhaupt ein nüjliche« ©efdjdft be« tyfys

lofophen tfi, bem Urfprung menschlicher 35e*

griffe bi« ju ihrer erften Äonception naebiufpuren

:

fo wirb e« bei foldjen ©runbhegriffen um fo wichtiger,

wobei man wegen ihre« weitldufrigen Umfang« unb

fruchtbaren (Sinfluffe« in ba* ganjc £rfemuniöfi)j.etti

(ic^ W** verfehlen famu

Wie bilbtt fid) btt Öegrtf von ttot&wew
tUßEeu in Öer Beek? Unter wa« für einem (£(wafter

loirb etwa« un« bargefMt, töenn wir e« für itotb*

s&entug galten wollen? SSon wo wirb btefer ©egrif

au«gefuhret? — 5Der SJegrif von ZlothwenbiQtm
unb Sufaüigem , wie alle übrige ^Begriffe, fann boch

nur burd) ^ejlejrtot^ unb (Smpftnbung entlauben

fepn» Söermitielft bet Rtflejrton ftnben wir ihn ju?

näd)ft in unö felbfl. Oft finb wir unö eine« innertt

prange«, einer gewifien Uebermacht in un« bewußt;

wir mäfle tt fo wirfen— wir muffen fo etwa« leiben*

SBir füllen in un« felbfl ein Unvermögen ju wiber>

flehen« €in ©ebanfe, eine Bewegung ift für Un«

fciöweilen unwiberftef)licf). (£« mu§ fo tVpu; e« mu§
gefeiten» ^rage man biefen Qxgrif auf dufjere

ifcinge über, fo wirb er burd) bie (Empfifioung be*

tfdtiget» SDie Scbalf in ber EDaaqe finff obet

fletgt, nddjbem ich größere« ober Heinere« ©ewicht

hineinlege» 3d> fehe eine Z*ugel von ber fd)iefett

#ldd)e herunter rollen» 3Üe Heinere Äraft weiset

5er großem» SDie Sonne fttebt mich ; ba« S*ue*
Brennt mich» %ü* anbete ffilenfd)en haben bie uem;

liche Smpftnbung wie ich» 3" taufenb unb wieber

taufenb Odilen biefer 3frt bleibet bie ©ewahmehmun^
immer ftd) fllfi<ht Äein 5a« lehrt mich eine ?lu**

nähme•
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tiaftme; feiner weichet t>ou bem attbertt ä6# SEBäö i|t

natürlicher, als ba£ id> nun benfe: ee muß fo fcyiw

auö t7otbtmn&taEeit ijt e* fo» 3fn tfnfehung an*

bcrcr $4lle unb ©cgenftauöe lehret micf> 9ief!e;ioif

unb Empftnbung aber auch bat* ©egeutheiL 3$
fann einen gereiften üorfas behalten ober aufgeben:

3n bem nemlichen üJlonat ifl ber nemlidpe £aq in

bem einem 3ahr febon, anmutig; in bem anbern

trüb unb unge^ümnu Da6 muß wol jufalltg fepiu

<** fann anber* feijn. SEBie e* nun tfi, muß ee

barum nicht immer fegrn

3war bemerfe ich jundchft mb unmi(teI6ar aue

ber (Smpfinbung nur xvao ifij titelt aber, wa* an

beffen ©teile nod) feyn ober nicht fepn fanm Da*
Seflanöige unb not&nrniWge ifl barum wohl nicht

fo ganj einerlei* $ch bin bejWnbig gefunb : barum
folget nicht/ baß ich ee fet)n muß; ober baß ich ntc^t

einmal auch franf fepn fonne* Snbeffen bei einer all*

'gemeinen/ burchgdugigen unb unabrocid)(id)en 2lehn*

Uc^fett ber Erfolge, einem t>6llig gleiche« lauf bec

Dinge wirb öeßaiiDiflfcit in meinem SSegrif juc

not&n>enöfg£eic. SEBie fann ich benn bae ©egen*
t^eil für möglich halten , n>enn f$(ed)terbiug* alle

meine Erfahrungen barwiber flnb? Äann ich— fann
' ce überhaupt ein vernünftiger SDlenfd) für möglich

halten/ baß baeSeuer mich fühlen ober badVDrtffcc

mich trofenen werbe ? baß etwa im Sttap bie taye
Cürjer unb im ülovembet länget werben ? 5Dort

freilich/ bei einer beftdnbigen ©efunbheit, bie ich 9"
triefe, bürfte ich nicht fchliefen : ee muffe fo fiyn:
weil unjahlige Erfahrungen an anbern SDtenfchen,

bie eben fo gefunb gewefen, wie ich/ mich gelehrt, .

baß gleichwol ©chwätheunb Äranfheit bei ihnen ein*

getreten» SDa ich nicht einfehe, warum ee bei mit

nur
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nur anbete f(t)tt muffe ; fo mujj icf> «« nun aud) bei

mir für m6glit& galten. . /

notbwentHgfci't »I*
aff° 6ie Unmogtidjfeit be*

©egent&eil** (Sin £>tng ejrijtirt not&wenbtg (cns

neceflarium in cxfiftendo), bei bem bic 9iid)tej:if*cn|

bur^au* unmögli* ift (Sine Sefdxiffen&eit ijl

notfcwenbig, bic nur auf btefe einjige QBeife bejiitmw

bat tft (neccflarium in ente). 5Die 9fö6gltcf)feit bec

entgegengefeiten Söejtimmung nennet man Sontim

3(uf wie tterföiebene 2(rt nun ba* ©äjtnt&eil

jld) alö möglich ober unmöglich benfen täflet : fo aer;

fcf)ieberte 2frretl ber 3ufdütgfeit unb OTptbwenbtgfcit

gi&t eö audn Da« ©egent&eil ift unmöglich abet?

warum ? — madf)t e* bie Oiatur ber @ad?e unmog*

Itd, ? _ öbfofütc Sttot&wenbigfeit : ober nur eine

gerotffe ©erfmipfcng ber UmfMnbe ? — bypotbt*

tifät Sto(wenbigfein 3jl ba« ©egentfceil für ftd)

unmöglich ? ober nur fut mid) — für irgenb eirt

anbere* SBefen ? 3n bem einen $all (nnere : in beut

anbern — aufere 9tet&wenbtgfeit* Unb wenn e*

mir unmägfiefc ijl anber« ju fcanbeln : liegt ber ©runb

m bem S5au meine* SBefenö unb ber £inrid>tun<j

meiner Kräfte? ober in bem (Sefes? Verträge muß
td> fcaften : mttalifät a?ot(?roeubigfeit (»erbinb*

ttcfcfeit). deinen Äöpf tnufl td) o6en unb meine

Jitfe unten tragen: p&yfifcbe 9?otfcn>enbigfeit*

9Jtan barf nur bie nemticfye 55eftimmüngen bei bec

tY76gIicfeeetr be* <Begeiuf>cite fid> gebenfen , fo

bilben jidj aud> bie nemlic^e 2ti ten ber ixonttngcns»

» » < » » » < « *
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SÄ u t fl b t Ii t ä t
He £>emnöerungeri ber $)inge befielen ttt etnet

9tei$e,$o(ge unb 2Becf)fel gewijTer^eftimmunqen*

Ueberfcaupt gibt e* nur jwei Äfaffen fofdjer 93efW
mungen : innere unb dufttte, b. j}> folc^e, bte einem

Ding für ftcfc, ober t>ie tfcm in öejt?: ung auf etwa*

ton i^m unterfd)iebene6 betgelegt werben fönnen.

21Ue Sßerdnberungen gehören bafcer unter eine $tt>ew

fad)t Drbnuwg, Jolge unb 5Becf)fel ber innern 33e*

Kimmungen : innere SSerdnbcrung* ©uccefcton unb
3(bfofting ber dußern Sßejtimmungen : dunere 93er*

dnberung*
^ (

2fnfc^auridP> unb fruchtbar wirb ber obige Ö5e^rtf>

wenn man einen 93lif in bie ©efdjicfyte be* ieben$
,

wirft. 3jl benn aud? unfer ganje* Srbenleben wa*
anberö, a(6 eine SKet^e fortroHenber, jtet* fid) abwdU
|enber Momente ? 9Rit jebem ?(ugenbfif reibet jtd)

ein % £ei( unferer &auer ab : ein anberer £dnget jicfc

am ÜRit jebem erfcfyeinenben Sage neue (Stetten J

Das Ttlte wirb in ©chatten verwanbelt, «Steine

ßjripenj ijt nur — Coö unb 2luferftel?em ©rt
iebenöalter fiirbt für bae anbere; ber gejtrige Sag —

*

für Iftüte. Unb morgen wirb eö nicfyt, wie £eute

fet)n. ©o fctef 3>a^re fcab' id) gelebt : unb waö fü£

einJpeer wedjfelnber, immer fid) ablofenber Söefttnu

mungen fcab
7

id) burd)wanbert ! SÖor raefcr obee

weniger ^a^ren war tcf>— Äinb, föwadj, unwiffenb»

X$d> wttd)6 — nafjm ju an ieibeöjtdrfe, fammelte

Äenntnifife unb begriffe : nun bin id) felbjt 3)iamt

unb 9>ater» 3d> warb t>on einem Ort unb einet

©egenb in bie anbere »erfejt ; trat in 93erbinbungert

unb SÖer'&dltnrfie von mancherlei 2trt* iagen unb

Umjtdnbe dnfcerten fl<$» UBie wenig tiod) tton bem>

wto* ic^ vorhin gewefen ! 2flle bie ©egenftdub* mei*

C ne<
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ner ehemaligen SCnfdjauung— 9>erfonen, @efd>4fte, •

3eitvertreibe unb $reuben — auch meine 35emä^utu

gen, meine (Borgen, ©efa&ren unb Wü^feltgfeiten:
—- wie lotet von biefcm allem ijt ^ingefc^wunben, ab*

geworben— überjtanben— vergangen unb vergeffen!

9iur bunfle SJilber frf)tt)cben nod) meiner (Seele vor,

von bem, wa* nietyt mehr tjl. 3ebe* 3a£r hat mit

einen ^eit meiner vorigen ÖJefannten entführt«.

Seber $ortfd)ritt anf biefer 95a^n bed iebenö wirfr

burd> etwa* eigence mir merfbar gemache» üKemc

(Seele — »a6*ift jte anber* , alö ein bejtönbig wed)*

felnbe* %fceater ? 3mmer neue Srfcheinungen , neue

SBegrijfe, neue (Sntfchliefungen , neue 2lu6fid)ten,

neue SDBünfc^e , neue Sntwurfe ! ÜJlit bem Äorpet

eben fo ! ein (letiger SOßechfel , eine uuauf66rlid)c

Jölge ! 2fbl6fung angenehmer unb wibriger Smpfin*
'

Hungen, £inbräcfe unb 93er4nberungen, 9?un ja

warm, nun ju falt ; balb jWrfer, balb fchwadjer ;

hungrig ober gefdttigt — gefunb unb franf —
§tne Smpfinbung löfet bie anbere ab, ÜRit jebero ,

5>ul*fd)lag nehmen wir neue Q3ejlimmungen an.

Sin Omg ifi vtvdnbtvlidf 9 ba* neue unb

entgegengefejte SBejtimmungen an jid) nehmen fann«.

SSerdnberlid) an einem JDinq ift , wa* ihm nicht

immer fo auf bie nemltdje SBeife jufommen mug

;

iluprrdn&erlrd? tfl a(fo überhaupt, was nicht anfcer*

fenu unb werben fann, nicht anberö fid) bejtimmeti

fdffet, SJ5etoe6, ba6 ^erfoberliche unb Unveränber*

lidje, fann in einem abfoluten ober nur bebingtett

©inn gefagt werben. (£in lafter&aftec fann nun
vielleicht nicht auberö werben al* er tfl ; weil Um«
(tdnOe unb SSerfnüpfunge« eö hin&crn * (Bote ift

in bem abfoluccflen Sßerftanbe unveränberlid) : e*

wiberfprtcht feiner Statur , irgenb eine entgegengefejte

SJejttmmung von bem anjunehmen, was er ift.

»ei

i
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$ei 3ufatnmrn^(tung itxxet begriffe entbedet
i ftd) Dafl> t>ie genauere ^erFnupfung unter ihnen.

l) 3n wieweit etwae nötfcwehMg i(T , in foweit

ift e* au* unüeninberltd) ; unb umgefefcrt.

©anj natürlich ! £6en weil e* fo f*?n muf,
barum fann eö nidjt anbere fepn ; ober weil

eö nid)t an&crö fepn fann, Darum taug e* nun
fo fepn.

st) jn wie weit HtoM SufÄUtg <(t S in fownf ift

ee au<b peränberltA; unb umgefe^rt. SDBeil

e* niefct eben fo fct)tt roug, fo fann e* auefr

anfeetö feqn ; unb weil e* anber* fcotl fanty
barum muß es nun titelt fo fetjn*

»

.

SBefetu
/Jiit toiei6ebeutenb*r5Peqrif in bergan}en$&tfofoi>fcte!^ (Sinige fünfte muf^n fcier&et fcefonber* erlogen

Wttben* '

~

i) ©tunfcfceattf t>om TCtUn*

VOM <ft ^ae XVt\tn einte © twe? —
' Gtwa* muß e* bod) fet)rt, ba6 ein SDing ju tem mad)*-,

v

wa6e6 ijl; etwa* Untetfcbeibenbe«, eigentümliche«,

woran e* t>on jebem anberm Ifctng ftd> etfennen (äffet,

Unb warum e6 nun genau bieö 5j)mg unb fein ätv

bere* tfi : warum |« w« fcte«, OTetdÜ unb feine

pfUwje: bie*, W*in , ni<*t ttföfier — fcarum

feie«, ein fefter unb fein flü§tft*r Äotper tjU

Qienne man bie* überhaupt 6a$ SDPejcn eines $i ngeö*

2Tnber* war wofcl auc& nid)t* gemeint, benn in bet

Altern 9>&ilofct>&ie ber primae Äonceptw fw*
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SHJefen ber@ad?e genommen würbe* Denn ba* erfle,

wae «fit unö bei irgenb einem £)tng gebenfen fönneit

unb gebenfen muffen/ wenn ee nun bte6 Ding feptt

foll — fannjabod) nickte anber* fepn, afe bie Ur*

jprünglicfre unb eigent&ümficfje SJterfmale unb Äenn*
jeidjen, woburd) wir eß t>on jebem anberm unterfdjeu

ben ; eben ba6, woburc§ ed in unferer QSorjtellung

jtt beni wirb, wa6 e6 ijh 0ia£e an biefer £rf(drung
tiegt jene anbere ber neuern ?)&Uofop&en , bie ba*

SBefeti eine* JDingee in fetner Innern xYiiQlidfttiU
ober bie litt, wie ein 2>ing ale fo!ct?ee feinem 3n*
nern naefc möglich ijt, }u fejen pflegen* #)ae maefee
&ie* Ding ju Dem , u>ae ee i (t ? unb biefe anbere

$rage : wie ein folebee SDing feinem jnmtn nad)
m6gfid? fey ? — fdjeinet im ©runbe einerlei jtt

fagem 3d) witt einen Dlenfcben benfen : id) benfe

mir ein ^ier unb Derbinbe biefen Q5egrtf mit bem
Gtyarafter uon etwa* Vernünftigem — fo wirb e$

jum Sftenfc&en. £>a6 ijt fein SOBefen ober bie 2fr*

fehlet, inuern 9J?6gtid>feit* SJtan fann aud) ba*
SDßefen eine« Dingeö wo^I in bem 3«f^«ttienbegrtf

feiner wefentlicfjen QSeflimmungen fejen* 0?ur müßte
man, jur Vermeibung ieine* 3irfelö , fobann nieftt

bat* SHJefen tlid}e burej) fo etwa« erftären, ba$ jum
SOSefen eine* 2)ingeö gehört. ,

31 n m e r f . Hatur , ©ubflanj , $orm unb XDefen
wirb oft für einerlei genommen.

*

II.) Waffen &er tnnern Sefiimmnngen un&
2*erl)dltm$ jum XOtftn.

3tt(e innere Q5eftimmuugen ber SDmge/, mit
?fu6fd)ltefung ber ifcnen jufommenben Delationen,
(woson in einem eigenen Wfcl)nitt >rnad) !

|befonöer6

gefcaiv*
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gefcanbeft wirb) lajfen fldj unter ber Q5e$iefcung auf
ba* SHSefen in eine fcmfacfce Ordnung bringen.

I) ©ntge berfetben ftnb mfentlid)? b,
fc. fie ge*

£dren jum SSSefen, finb mit bem SBSefen »er*

. bunben unb muffen }ugleid> mit bem 3Befen

gefejt werben— fönnen nicbt wegfeiju, wenn
bic6 $)ing bleiben fotf, wae et ift, wenn c6

t fein JBefe« begatten fotl. Sfiur findet firi>

babei nod> ber Unterfdjeib

a) Sntweber machen biefe $3ejtimmungen un#
s mittelbar ba* SBefen eine* SDinge* au<

(effentialia conftitutiva )

.

b) Ober fie ftnb not^wenbige folgen jener er*

flen unb urfprüngltc^en Ö5efWmmungen,

bie bo* SOCefen ber ©acbe befc&liefen

(eflentialia confecutiva : attributa).
'

, a) Sinige liegen außer bem tiefen / finb jufdl*

lia , fönnen ba unb wegfeqn , bem SHSefen

unbefdpabet (modi: Jfccibenjen),

ginige tton bert $ufdOigen SSefdjaffenfceiten

werben natürliche genennet; b« u gew6£ntid)e ober

foldje 93efd)affen(>eiten , bie bod) meijtentfpeite unb

in ber [Regel »orfcanben fmb, wenn fie gleich barum
nid;t burd^au* not^wenbig« natürlich ift e$: eine

SÖtutter liebt i^rÄinb ; ein jeber forget für fein ÖHuf*

(£* ift baö gewöhnlichere ; e* ift e^e ju uermutften,
s

al* baö ©egentf>eiL 3tber et* gibt bod) ttu*na$tnen«

JDarum, baj? etwas mel>r ba, a(6 weg ift, fcöret e*

mcfyt auf jufallig ju fepn.
i -

e 3 ui.)Uw
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DI.) Untttfcbetb bei? Äealwefen un& t>ct

iionnnabDDer ^otbetifcfeen^cfen,

5flle6, was wir nn6 benfeu f6nnen, ftnt TLb$

(traft**, ober JnOwtötien* Jene finb bae 3)robuft

eine* reflefttrenbeu 93er(tanbe6 : eine ©emetnfdjaft

ober Sßerbinbung gewiffer $)r4bifate, bie wir un6

unter einem 6eßimmten tarnen alö (Sinfceit Borrelien*

3. 95, 2trieg, OTorfc ; t>mrag, (Befej ; Höge«,
XDal?rt)nt, — £>tefe jtnb bie in ber Olatur t>orfan*

fceue einjefn? unb wirflicfce Dinge, SDte 2fl>ftrafta

$aben i|r ganjeö Dafctjn unb SBJcfen Mos in ber

<8crtfellung< (Sine bfjtimmte, ibealiföeSSerbinbuna

vermittelet eine* allgemeinen Sftamen* madjt ifct

SGefen aud* Üticfct fo mit benen in ber 9ftat*r *or*

fcanbenen ©ubftanjen ! ^ebf< einjelne Dtng in

ber Slatur §at füz fiel) felbfl unb aufcer unferet

9?orjMung fein etgenee, iuuerjte* Siefen unb fai

ftitlWte ßonftttutipn,
t

3(1 nun a&er, wa* wir , SHJefett nennen; al*

5Befen unterteilen, unb wornaefc wie bfe Dinge tu

geroiffe 2frten unb klaffen twt£eilen, fo ganj jmt?

fcem , wae ba$ Ding felbfl fonjtituirt unb feiner in*

tterjteu SXealitdt einerlei? ©e&e man, wa« fuc
Uns Siefen ^et@t | Der größte unferec

begriffe bejtefcet auö einer Äpmplejrion gewiffer Q3ei

fd)c#n§eiten unb 5Jierfmale, womit gewöfcnlicf) bie

Dinge unferer vgmpftnbung trfdjeinen. Die meijte

tiefer Sfjierfmale jinb ntdjt fpwofcl innere — in bec

€5acfa felfcft pd) befinbenbe, nad) ifcrer abfoluteti

4fpnftittuion für ftd? unb ofcne Olufftcfa auf etwa*
(Wbere* ifcr jufommenbe ©genfefcaften : ate poten«
3en gewijfe Alterationen ober 93eranberungen unbi

<5iu&rutfc *p« aafcftl JOitiJjeti wimt$mtn \ ob<r in

am
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anbern — in un* felbjt, nacfc 5er (Sinridjfung unfe#

fererOrganen, ^erwrjubringen, Die }\ofe ftelP id>

wir unter biefem (Berud); biejir (Beftalr unb tiefer

Sarbe fcor. 2(ber biefe fiaxbc unb biefer ©crudj

tfl ja nur Sinbruf auf mid). 9iur anbete Organen
dürfte id> fcaben : fo würbe bie« Votff unb biefer

(Berucb waö anber* fepn, 2Ufo finb ed bod) feine

öbfolute unb urfprürtglfcbe Q5efd>affen&eiten ber

<£adje an ftcf> fefbjt. 3nbeften mad)t eine jebe fofdje

^oßeftion gewiffer QWerfmale ein 2(ggre$at, bae wir

mit einem gewijfen 91amen bejeic&nen* liefen tymmt
Iifd>en Körper, t>tfn ber bejlimmten@rö§e, mit biefer

fdjeinbaren Bewegung — etwa* runbe*, leuc&tenbe*,

wdrafenbe* — nennen wir ©onne* $)a« finb

unfere SEBefen* SDa* nennen wir nun ben SSegrif

ober ba* SEBefen eine« $>inge6» Diefe nominal;

,

unb relative (SBefcn finb affo nur ein B^fammcn;
fcegrif folcfyer (S&araftere ober S5efd)ajfen()eiten, 6te

/

wir junddjft unter einem folgen Eflamen befajfen,

woran wir bie SDtnge erfennen unb woburd) wir fie .

Donetnanber unterfcbetbem 3nQ5ejie&ung auf biefen

9ßamen unb biefe angenommene unb barunter befcfjlof*
"

fene üScrfmale eignen wir jebem üDing ein gewijfe*

Siefen ju, unb fegen bem aud> biefen Olamen bei,

wo biefe beftimmte ^Bereinigung foldjer SJterfmafe jtd>

wa&rnefcmeu laflen. tUenfd? — nennen wir ben,

bei bem wir bicjenigen S^araftere wa^we^men, bie

wir einmal unter biefem tarnen wrbunben unb für

biefen 9?amen fejlgefejt. Da* abfolute (SrunO*
xv fen aber ift ber Snnbegvif ber evjten, urfprung*

lidjeu, ber @ad)e fuf ftcb felbfi, aufcer aller SBe#

jtefcung, unseränberlid) jufommenben (Sigenfdjafteu,

bie taö SDing in feiner mnerften Vitalität aus«-

mac^etn

£ 4 lV.X0«n$t

\
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IV.) <Bm$t menfölicfcer VMenmnie in 2fofe6una
ixt 2Befen Der Singe.

w 9

«s*.?T-
W

.
w>ftp 0|« W«» «>« ©infle - «Der

nid?t t
1

aCir f tnnen fie : wenn SEBefeti nicht« anber*
lagt, ol« eine Sammlung ber unter einem gewiffen
Öcamen 6efef>foficnen 3Rerfmofe, bie wir wegen "er
ptbnunj im Denfen bei aßen übrigen jumWunb
regen. 26ir rennen fie md)t: mein darunter bie
innere tfonfettutton — bie abfolute, origineöe ©runi*

'

etgenfehafren
; ber gan$e ©efcalt feiner tfrdfte, ber

Söau unb 6ac ©ewebe ber feinden materieüen Sheile;
ober überhaupt bat innerfte Principtum ber
tat eine« Dmge« »erftanben wirb — . jftfer— bie
©renje unfetet SSJefen«! babin reichen} wir nicht.
Unfcre Organen (inb ntrf>t baju gemacht. 3<h fem»
JJOtean griffen Eigensten, an ^ubefSdfZ
tt unb ©oliöttde unb 3,el>baete.t aberbie i£
«erfte, fetbjtfMnbige 9?ealit<5t biefc« «^etaU« fenne
ich mehr. Unft eben fo wenig fennen wir irgenb einÄ ÄS Ww aU* ®nfcbr4nft.ng mu?
ju b.efer <Öe|t.mmung gehören, tflw fo »ief feilten
wir wifjen, alt ber «eftimmung unfere« Sentit-^
her »efbrberung unferer ©luffefigfeit unb ber grof;
fen »bjicbt ©otte« angemeffen war,. Unb »ieOeicbt
»urben nur weniger glüflieb fepn, wenn wir weiterW bie Siefen ber Dinge einbringen »ermöcfaten,

V.) ©nige Ittytfiw un fcen

Die 28efen ber Dinge jlnb ewig - not&wen.tug- uneeranberltcp unb unabhängig; UfUjerrrenncar - unb unmittelbar,

,iMu.r?ü
e i™®^ 9rftra «entlieh von bem

SS2T '
t8$tt?Pn - PMfi*tn 2Befen ; amaumm bem feegrif ber ^ipenj genommen

j f^nber"

»on
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i>on bem tbealifc^en / metapbvftfcben — abflraften

SBefen : abgejogen von ber SXealejriflenj — afö S8e#

grif genommen , worunter jebeö £>tng irgend etflem ,

©eift fid> barjtellet unb als ein foldje* Ding von i&ro

foncipirt wnb wahrgenommen wirb. tHenfd? —
alö SBegrif, a(e Äouccpt fo eine* £)ingeö , bem biefec

QRame jufommt, ift wa$ anbers, ale biefer ober jene

cinjelni SBtenfcf) in feiner SDßirflicfjfeit genommen.

SDae (fonfrettoe) 3n&i»itHialn>efen fdjliefet jugleicfc

Me SrijWttj : ba* abfirafctve SBefen — nur ben

. SSegrif ber @ad>e in ftd}. Unb bei biefen %nteUets

eualwefen muß man nun auch ntcfot bloe unfern fcöd)

umoollfommenen 95egrif *om SBefen unterteilen, fom
kern ben Äoncept, wie ber unenblidje ©cift ifcn haben

muß. 2)od> lajfen jid> bie obige ©dje jum %1)eil

unb auf eine gewiffe SDBeife aud) auf bie p^9(tfc^c

.., SBefen ber wirfliefen Dinge auwenben*

i) Die TDefen btt JDinge finb ewig. —
N ©in ©aj, ber feiner grünblicfyen 2(u6fü^rung fdfcig

ift , ofene fd>ou frier etwa* ton bem (}6ct)ften unb soll*

fotnmenpen ©eift üorauöjufejen. man bie

SBefen ber SDtage in tfjren Urfprung auö bem un*

cnblidjen, atfumfajfenbeu ^erftanbe ©otteö, al* i^re

lejte Quelle, jurüf!

211U unferc Seßriffe finb fopirt. 9Bir fcaben

feinen einjigen vvimitimn, anberö wo^er wollig un;

abhängigen s
35egrif. Smyfinbung erjeuget alle unfere

Söorftellungen unb muß ju allen 9?efle;ionen ben erfleti

©tof in bie ©eele liefern. SCon bem,, wa$ fdjott

i)a iji/ empfangen wir bie erjte Silber, aus welchen

bie ©eefc ben ganjen SJorratfr ifcrer Äenntniffe &er*

vorarbeiten muß. X>ieS ifl ba* große ©efej unferer

Ototur, 2füe^ watf wir wiffen, ifWbbruf frember —
d 5 ium
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|um ÜTnfcfcauett unb SOBa&rnefcmen uns fcingefteßtet

QBerfc. Übet — nur unpoUfommen Popirt* SQSir

reichen utd)t in ba* Jnntvftt ber 5Dinge, bie wir

«ußer.un« wafcrnefcmen : fei« etnjige* fennen wir

§an:* ' 9?ur einjetne QSefdjaffenfceiten merfen wir

tin$ jur Unterfcbetbung ; fammeln unb verbinben jle ,

in unfern SSegrif unb orbnen £iernad) bie verfcfytebette

Äfaffen ber 3Befen* $Die fd)on außer und in ber

ülatut vorfcanbene wirflicfce <3ubftanjen ftnb bafcer

jwar bie ndcfyfte Originale för une; wornad) bct

ganje 3fpparat menfdjlidjer begriffe geformt unb ge*

iifbetwirb. Olun aber — eben biefe £>inge, abge*

fe&en einmal von ifcrer SGßirf ficfyfeit, wenn fte bann

sticht wären , unb efce jle waren— fönnen bod> burcf)--

«U6 t£re SHöglicfyfeit nietet verlieren» (Sin tTIenfd?,

tin Sanni; ein ©tem — wenn aud> von biefen

eilen nun nt$t* ba wäre; nur feiner tnnern 5fl6q;

lidfrfeit naefc, b. nact> feinem SßBefen genommen,

Hiebe nun bod) immer ein folebte IDing — ein mdg*
Hd?ee fo!d)e* £>ing. SDiefe SPoglidjfeiten, biefe

SBBefen abgefefcen von ber (Jjrtfienj— waö pnb fte

ober? tfnber* bodj ntty*, ate^been, SöorfMungen,

Sntelfigenjen. (Sin >Ding in ber blofen 9)t6gfid>feit

genommen, and) ofcne feine 9iealej;tjtenj , ifr ja bod>

nur ein tuOad)te* Ding* 9iur für einen 93erjtanb,

*er c6 al« mögfid) benft— tfl te ttvoae. SJttm —
wenn biefe 3>ntelleftuafwefen aller gebenfbaren 3)inge

nur Äoncepte unb 3been ftnb s waten fte benn?

wo fännent unb muffen jle von je^er gewefen fet?n?

—

JDer ©eijt, ber alle* ©ebenfbare benfen fann —
unb benft: ift ba* nid)t ber unenblicfre (ßotteegeiß?

Dlur in biefem unenblic&en ©eift, in bem unbefcfyrdnf*

ten 33 erlaube ©otte*, formten fte fepn, unb in

ihm mußten fte fetjn. 5Da waren fie urfpcünglfd?

:

waren efce, al* bie JDinge würben. Älleö war tn bem

Unenb;
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UnenMid)eiu St gab jebem fein SBefen. Der Um
enbltdje oacljte €0 fo : bie* war fem ttfefen, Sc
backte jebe6, wie e* fetjn unb werben fonme: unb

waä eo fonnte — ba* tollte e« fetjn — ba* wat t*.

THÜcx Dinge Siefen würben gleicfyfam bur# ben litt

bcö teufend ©otte* gebogen. 3fcr 2Hter ijl bec

©ottfceit gleich ©ie finb ewig, wie bie ©ottfceit

D bu allerjeugenber, all6egreifenbet , allwir*

fenber ©eijt ! (Sinjigfcr Urquell aller 5ftöglid)feit un&
aller SEBa&rfceit! Du SßJefenfd>6pfer ! — xvtld) eint

Ciefe btimi XVaetjät unö öemee UetfianDce!

2) IDic Wtfcn Öer 5Dmge ftnb notiert*
t>ig. — @o notbwenbig als ewig ; tatum «ot&#

wenbig , weil fie ewig jtnb. notfcweiiöig — beim

ber uncHblidjc ©eift backte ein jebeö Ding, fo

wie e* moglid) war» Unb hur auf biefe emsige 2frt

war ed möglich, voit er e* backte»

55ct) einer fo fcofccn 2C6flrafrion , wo man bem
Urfprung ber SEßefen nad)fpuret, fcat man Urfad)

fiel) für Verwirrung ju fcüten.

,

Ärjle tfnmerfung: Safie man ftdj bie tarnen nicfyt

irren ! ber Käme raaeftt Sterbet n\d)t$. (Em

Walb, ein Serg, ein Poa*l/ ein Q*af : matt

fonnte biefe ©tage anber* nennen. Slber nenne

man jebe$, wie man will ! baß Sing felbfi — unter

biefem ober einem anbern SRamen — bleibt ewig

unb not&wenbig, wa$ tß tff. «fei— Wenn id) i&n

aud> Howe nennen woßfc — behalt feine (Efel*

fiatur; bleibt <gfel — bleibt baß, toaß er nun
alß 2fel ift. SRenne man ben tDolf ein Hamm;
ober bie Solange — eine Ja übe : aber in feiner

5Rafur ip beibe* immer noeft baß — ijl töolf unb

6*lan(je. ^ .

3weite
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3»eite »rtmerPiing: Srage man mdjrWe tlnt>off*

fomruen&eit unferee Secjrife t>om ffiefeti in 5a$
3Befen 5er Sadje fetbfl hinein, g$ jff mt>l:mb$*

W, 5ag mehrere ?8?enfd)en 5ie nemlicfje Badje
unter einem wfd>ie5enen Segrif unb in fofern
unter einem Dcrfcfjiefcencn SBefen f?d) 5enfen. SBie
5a£? — Unfere begriffe fin5 meifl nur eineipar*

tiaffoKeftiori gemiffer »cfdjaffen&eiten, fo t>iel mir
fcereu $ur ilnferfcOeibung no^&ig fcabeu. Ser eine

tann nun 5iefe; 5er anfccre mo&I anöere gj?erfmale

für Unferföei5ung md&len unb in feinem 95egrif

jufmnmen t>erbin5en. Unter einer &erfd)iet>eneii

Definition o5er einem t>erfd)ie5enen SRominafmefen
Bleibt e* 5ennod) eine un5 5ie ncmlic&e @ad)e.
S)er etae fennet j. 35. eine gemiffe pfTan3e unter
tiefen; 5er an5ere unter anfcern (äftarafterett

©emi** ifl e* 5ie nemlufce $f!an$e. aber für
ben ©eift, 5er 5a$ ganje un5 fcoöige SBcfeit
5*r $inge 5urcf)fd>auef

, &a* je5e$ 5erfeI6en fein
cin$ige$, innerfte* un5 not&wendige SBefen.

©ritte «nmerPung: 3n 5em SJcrffan&e 5e$ umb*
r

liefen ©eifietf fln5 §n>ar 5ie 2Befen 5er ©inge aud>
nur 35cgriffe; aber nietyt t)on 5er abffraften SJrf,

tt>ie unfere begriffe. menf*U*er SSegrif iß
Äopie — abgejogen 5en fc&on t>or&an5enen
ejif?iren5en Singen. (BotU* »egrtffe fin5 5ie
Urbif5er 5iefer S)mge fefbf?. 6o Diel &6fcer flnfr

<Bottee(Be5anfen alö 5er menfefren ®e5anfen!

3) ©if Wefcn Her Dinge finD unpcrrtnfcerli*.—
3« foroett nemlicfc |Tnö ffc ol6 ^e cn,jg un5 nott;

»enbts |in». ?Ufo - in »e^ung auf einen f<fc
fle&enben Segrif— nuty in 2fafe|mi3 fcer ßwfcnj.

'

Per*

,
>
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Vtrnunft tft ewig unb unverdnberlid) — QSernunft*

tTJenfd) fann in C£tt>tgPett nid)t6 anbcrö fepn al$

STCenfdj* fcafiet: ijt ewig unb unverdnberlidj, iaftet

*• fcet SSegrtf , fann flcfy nicfyt verdnbern* 2(&ec

irgenb ein einjelneeSubimbuum fann feiner Vernunft

bind) einen 3uf®H beraubt werben; unb biefer laßer*

fcafte fann jid> bejfern* Der eine ijt nun nidjt mebc
lajlerfcaft; ber anbere ijt md)t mefcr vernünftig*

Oiur bie S^ijtenj |>at jid> wrdnbert* — ©oweit fom*

wen benn wofcl alle 9Jlenfd)en überew, baß, wenn
ber s

35egrif eines X)ingeö einmal fcflgefejt ijt —
waö nun ba6 JDing audj immer fet)— eö feine 9?atut

unb SEPefen, b*
f>. feinen QSegrif, bod) nid)t vertfnbent

fönne* Cugenö — fei) jte nun aud> was fle wolle:

aber was jte ijl— bae muß fie fetjn unb fann nid>t$

anberS fepn*

9tur bie 2fnwenbung ber Hamen fann Ui bec

Utiüotlfommen^eit menfd)licf)er begriffe Schwierig*

feit madjen* X)er eine fann etwa bies, ber anbere

was anbere *£ugenb nemun. 3n $5ejie()ung abet

auf fcen einmal angenommenen 95egrif beS einen obet

6eS anbern fann nun bie @ad>e ntct>t6 anber6 fetjn,

. als was jte ijl. SBie verfd)teben aud) bie Sföenfdpett

t>on Xugenb benfen , b, wie uneinig jie aud) nod)

darüber ftnb , was man Sugenb nennen foll : f*

(weifelt bod) feiner f baß £ugenÖ — unter biefem

ober einem anberq % Q5egrtf genommen — md)to
auöcre fetjn fönne, als lugenb* 93on ben fttamett

reben wir janidjt, fbnbern von ber ©adje fefbjl ürt*

ter einem gewijfen Q3egrif« Ob ein SRenfd), bet

(eine Vernunft verlobten fcat — nod) Sftenfd) Reifen

fönne? — wirb tnelleidjt ber eine bejahen, ber nut
eine menfd)lid)e föeßalt jum 9Jien|"d)en erforbect*

anberer laugnet es, weil er unter biefemüia*

men
V

/

v .
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wen — tttnifd), auch eine tätige, übenbe <3er*

flanbettfraft befaffef. SRuMlbcr bem flftamen tjl man
jweifelfcaft, wo bcrfclbe gebraust unb angewenbet

werben fott» Otiemanb jweifelt aber, ba£ ber 9)?enf(h,

unter feinem eigenem SBegrif , nicht etwa« anberi

fetjn fünne, al« (fflenfeh*
r

4) £)ie töefen **r JDtnge ftnb unabhängig.

Itttabbdnaig finb bie erfle primitive Äoncepte,

6te tlrbegrifiy be* unenMichen Söerjtanbe** 5Det

ewige ©otteegetfl fd>uf SGBefen au« jicb (Hfift. ©e*
fcanfe (Sottet — war Söefen. Gimmel, fibiscb

©eelen — waren ba in feinem $5egrif; warett

burd> %t)t\. Ueberau fein Original al« ftet) fet&fl

!

Unabhängig finb bte pl>pfiftf)e ffirunbircf* n

ber wirfliefeen SDinge in ber 9?atur, bie innerße Üiea*

Iitdt eine« jeben Ringes , bie ©runbfubjtanj — ba«,

woburd) e« befielet* SOßa« ba« ei|te, ober rüfwärt«

fca« teste eine« Tinges tjl , (eibet ja nicht« anber«

in ihm, wouon man e« ablehnt/ woraus man e«

crMdren, ober wo&in man e6 jurüfführen famt«

Unabhängig jiitb auch «ttfere abflrafee

Jflpefen, nnfere Hominalweien ( £eftnition ) ; in

fofern al« wir in ber Drbnung be« SDenfen« batjon

ausgeben, fie jum ©runb legen unb ba« übrige

baraue bertoiren mäffett»

5) ©i* tiefen Cut Dinge fint> unseKrennbar.

SBJie?

a) Unerkennbar nach i^em jfanbalt. 5Ö5ä6

genau jum SEBefen unb SSegrif eine«

folgen SDing« gehört, läffet ftd) nid)l

jerretjfen, jert&eilen, jerjlümmeln fo

lang
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fang e* öae bleiben foö , was e* ift.

Oleome man etwa* bat>on, ober feje an

beffen ©tatt wa6 anbert* fcinju : fo ijt es

nun nidjt mefcr genau ba* , wa* e* war*

Sbcn fo wie bei ben Sailen ! 9?ur eines

weniger ober tnefcr : fo ijt e6 ni*t mefcc
'

bie vorige 3a&^

b) Unjertrennbar au* von ben Dingen felbfh

SBBo öiefeo SOBefen itf, mu£ trfefee Ding

:

unb wo Otee Ding — mufc au* die»

SEBefen fegtn Denn ba* SEBefen ma*t e#

ju bem, wa* e* ijU

6) 3Die XXMen Oer <Dtnge ftnö unmitr&eilbar,—
laffen jT* ni*f wpflanjen unb verfejen ; verwe**

fein ober aerwanbeln, 3n ber 9Ratur fcat jebe* fein

eigenem, fejtfte&enbe*, bleibenbe* S&efen* Der Sie fei

wirb ni*t jur perl; unb bkUflam ni*t iumSrofd?*

Unfere 3been, al6 Kopien ber natürlichen Dinge,

afcmen *re £igenf*aft na** 3eber Qfcgrif bleibt

von bem anbern abgefonbert. 2tu* in ber^bee fann

i* einen Hero ni*t für einen Zitue benfen ; ober

Tlffaffmat in eine £e!Dtm£ut umf*ajfen*

D?ur nenne man jeben Fortgang, jebe$ SBa*<*

t$um, bie (Evolution unb fiufenweife 2fu«bilbun$

eine* Dinge« — ni*t PertsanOlung* Der 0a*
itienfiaub bilbet ji* ju einer etmi&e; ba* «eine

Born wirb jum &tamm , unb ber (Embryo }um

mann» Dte6 alle* (inb feine 2ßefenverfejungen,

fonbern ÜJIobifuatiotien , #ortgänge unb verriebene

2«ter eine* unb be* nemUdjm SBSefenS* Da* fri*

tmnde, ba* rcad)\tnbt, ba* retfenDe — \ft*Jtme,

©o wirb au* bie Knofpe jur ölüre ; unb biefe

iur Scu<*t.
Sollte
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• ©olfte femanb fagen ?

„ £s gt&t bod) fit ber 9?atttr folcfce SÖerwanb*
lungen ber SßBefen. wirb Stefcn ©0

,

4

wäre es aud) möglich, aus ©Irl «?- <BolO
.

ju machen* "
«

<£s rennen wofcl $6eife frember J?6rper fid>

ttermifdjen unb iufammen£ängen, fo feft, ba£ wie

nun titelt tuefcr btefen tynfcang fonbern fomtttn 2(bt?t

was eigentlid) jum innersten SBefen einet, leiten ge*

fcort , bas mufc nod) ba f.tjtu 9iid)t t>on gewi|tett

9ttifd)ungen ober irgenb einem Sufammenlpang tft

- $ter bie dicht ; fonbern t>on wirflieber QScrwanb* -

Imtg ber SBefen felbjt ineinanber* SBenbe man e*

auf bie Verfeinerungen an !

9?un etwas nod) jür 2(nwett6ung

!

3ene, bem tfnfefcen nad) buere ©<fye, gefreit

reichhaltigen ©tof ju ben tieffien ©pefula;
tionen über bie Statur unb ben SRenfcben*

2flfo— wenn man uns lefcrt, ba§ jebeS Ding

f
tu ber 9Ratur fein a&gemejfenes, eigenem*
ftdjeS unb originelles SSßefen £aben mäfle

:

follte bieS wo(>( nicfyt eine« ber erjlen ©efeje

fetjn, worauf bie ganje (Dcönwtg ber

®<t>dpfung gegrünbet ift* Die eigene

©runbfubftanj irgenb eines Dinges leibet

feine 9)titt£eilung» Umformen, üermifdjen

laffen jtd) bie Dinge in unselige ©eftalten*

3iber alle jene ©intpltcia, woraus irgenb ein

fold>eS Äompofttum befielen mag, bleiben in

ifcrem ©runbjiof ungemifd)t unb unmanbert*
«Sein 4£rOfiaubd?en, fein XOafitxtxo\)U\\

. • Um was anberö werben, als er ifh Det
- Äeim einer pflanje fann ewig nid>t bet

Äeint
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Äcim eine* <E(>iere werben* 2(ll?0 ifl ge#

madjt nad? Gewicht unb tTlaae. —
„ Tiber wenn nun }, $5* (Bolö aud) nur ein

fold)e* SBltftum wdre , baö Mo« bind) bie

t>erfd)iebene 3ufammetifcjuug wfd)iebenartu

ger ^ngrebienjen in bejiimmten Dofen mu •

ftunbe : warum foflte es nid)t möglid) fetjn,

fowol feine Qfngrebienjen felbjt, af* biefe be*

ftimmte &ofen — wie viel t>on jebem mit

bem anbern wrbunben, nun genau ein fofd>e$
"

. Äompofttum gebe — ju entbecfen ? " (Sin

gjlijrram mag eö wo&f fetjn , aber Den ber •

unmittelbaren ÜRtföung unb (£rjeugun<j
J btt 9iaturt 2(ud) btefe *ermifd)te SBefeti '

fcat bie Statur unmittelbar fejigefejn SDiefc

ÜKijcta ber Oiatur, wie bie ©tmplicia, jtnb

nun ba«, wa« fte jtnb, unmittelbar burd) bie

Statur* 3>ene
N
erjte imb urfpröngltdje ÜRu

fdmng lieget fd)(ed)tweg auffer ber (Sphäre

menf$lid>er £unft , fo fange wir ben erften

©tof ber bübenben Ütatur unb t(jre innerfte

Sabrif nidjt fennen* £>ie Äunjt fann mii

fdjen, aber nid)t wie bie fflatur* ÄtinjHicfye

; «Dlifdjung — tfl 9)?ifd)ung ber ^weiten

(Drönung. 2(uß ben Äcmpoflti* ber Statur

fann bie Äunfl bind) 9Dlifd)Ung wo$l neue

_ Äompojtta formen, wie fie bie Statur ntc^t

unmittelbar erjeuget* 9Jtifd>e man (Bolö
unb Rupfer ober ölet unb wa* man wiH

:

ein iDttrree^wirb e«, aber nun feine« von
tiefen gan$ — nid)t (BolO , nid)t Rupfet/
nieftt 25leu 2Ba6 bie SRatur fdjon für jtd>

in feinem eigenen fceftimmten SBefen begrüne
- bet fcat, ba6 fann nun ntc^t burd) 3Dtifd)Ung,

. burd) 3ufammenfd>meljeu anberer, auf bie
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nemlic&e SEßeife aud) in intern eigenen befon;

bern SHJefen bejtej>enber'@nbjtanien — fcer*

toorgebracfct werben. 5Dad (>tefce bie Drbnung
ber SKefen jerjlo^ven* SRifdEje man anbere

©(eine, fo mel man will : waö ba* 9>robuft

aud) immer fet> — IDiamanten werben e*

.
nidjt unb fönnenö nid)t werben. DtamanC
unb (ßoiO $at in ber Drbnung ber umnittek

baren <Probufte ber Ittatur fd>on fein eigene*,

unmittelbares SOBefen* — ©olbburjtiger

!

meinejt bu benn, bie Oiatur werbe beine eitele

93egierbe ju fattigen , ifcre ©efceimnijfe bit

verraten ? ober bie ewige Drbnung i£rer

5Berfe t>errucfen ? betrogener ! füfcle eö —
bu flrebfl gegen bie Sflatur* 0]idS>! ben Quin
ber Weifen follte man eö nennen , fonberu

ben (Stein ber tfcoren. #ber wenn mau
freiließ t>orau*fejen wollte, ba£ e$ aud> in .

anbetn Äorpern golbartige $$eile gebe, unb
bie Äunfl be* tfbepten nur in ber Üjrtraftiott

biefet oriftten 9>artifein befielen folfte : nun
bann (jic£e ba$ wofcl nid) c — bie SCßefen t>er*

wanbeln. Ubev ju beforgen wäre bann bodj,

ba£ ba$ ejrtrafctrenbe ©olb nur ju fe£r ben

gjetraft aufwdge* IHaupcrtufe fü|>rt ba:

fcer bie t^or^eit bed ©olbmacfoenö nidjt uon
bei Unmögltd;Eei t , fonbern von ber Un*
wa^rfd^etnlid^Eeic fcerau*. *) — Unb bec

tnenf* I ber menföltdje Körper — mu#
nun wo&l aud) fein eigenes, originelle* SBejfti

(abetu @ein pfofw* SEBefen, feine©runb*

fubjknj

*) Lettres de Mr. dt Maupwtuir. XIX. furla pierr«

pfriioibphale. pag. 166— 70.
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fubjlanj muß auch # wie alle SOBefen in ber
v

SRatur , tuweranberlicf) fepn, Smbrpon
war e6 fd>on ba ; war nad) allen feinen tln:

tagen fdjon ttollenbet ; fann eroig nid>t ba$

906efen eineö anbern Ü)inge6 werben* 2fber

wir fe^en jejt ben 9Jienfd>en unter einer J&iiUe,

3ftid)t alle*, wa$ wir an bem SRenfcfcen feigen,

\ud)t bie gauje 2(udfpannung , bae 23olumen,
bie Umfleibung, worunter wir tjju fe£en —
ijt ber SSttenfö. £>as #leif4, ba$ ttielfetdjt

nad) einiger 3e^ abgefallen fetjn wirb, gehört

bed) nid)t ;u feinem eigembümlid?en pfwfc
f*cn Wefeit. £>ie £T7ild?, baö örofc, ba*

tPafFer/ bie Pflanzen unb Srucfcce, wo?
von er jld) nd£rt , fönneu bod) niefet jum
SKeufdjen werben. £a$ (Stiif Ödjfenfleifd),

womit er fceute jtd) fdttiget, fann ewig fein

wefentfidjer tbeil be$ 9Q?enfd)en werbetu -

3ttt ^Dilatation, jur^üKe fann eö ibm bienen,

SDiefe Jpülle fann i^m genommen werben*

5Dcr Umfang, bie?(uöbe^nung feineöÄörper*

fann ab t unb june^men ; fein p(>t?jtfd)e$

eigenes SDBefen aber mu§ i£m bleiben. DfC
©ölbfebmtbt wfejt eine Unje ©olbeö mit

frembem ©JetaH : unb wir nehmen nun biefe

ganje Üftafie fiir ©olb* £ben fo nehmen wie

aud> bie ganje forperltdje Waffe , mit allein

bem 3"faj unb Mulang frember Zfyeile, für

bad p^t)jifd)e eigene SGDefen be* ÜJtenfd)en.

5Der SDienfd) tffc in tiefen fremben feilen*
2(ber jie ftnb bod) barum niebt — ber 9)ienfd>.

XPenmitb teilet feinen (Sjfeft einem ganjen

©efdf voll SBajfer mit : aber Wtvmutt) ifl

nun nid)t XVa\\ev. Seued inner jie, eigen*

t^ümlicfje Söefen be6 SDtenfdjen fdnnen rotr

2> 2 mit
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mit unfern ©innen nid)t unterbleiben*

biefe irbifcfye SKegton war igm btefe vollere

Äuafpannung , biefe gröbere dpMe nöt£ig*

Dfcne fie fonnte ber üftenfd), mit ben feinern

SBBerfjeugen eineö (Smbrtjo , in bem %ixM
anberer gröbein Äörper ntdjt wirfen* Äuge

unb D£r unb alle feine ©inne mußten für

tiä)t unb iuft, unb alle biefe grobe Äörper,

bie uns umgeben , eine propovtionirte ©ro£e

unb ßeftigfeit fcaben* Übet eben biefer größere

Umfang unb Äusbefmung gebort barum bod)

• nicfyt ju bem pfct)ttfd)en SBefen be« Sfton*

fcfyen* *) — fliun faflen jtd> audj wenigjlentf

« bie Einwurfe gegen bie pbyflfcbe tHäglid?*

feit ber tfuferflefcung fceben,

„ <3Bte fann tcf> eine 2fufet:tfe&ung glauben —
eine SBieberfammlung, 3urüffü&rung , 33er/

einigung ber jerjlreuten förperlid)en X&eife ju

i^ren erflen &ompo<iti6? ieid>name fcaben

2(ecfer unb gelber gebüngt , Ärduter unb

9>flfan}en fcaben ***** gendfcrt* SDtefe

(inb bic ©peife ber 'liiere : unb ^iere totes

ber bie ©peife anberer 3Rettf<$en geworben*

Die nem!icf)en ^eite wanbern au* Äörpec

in £6rper* Tin* 3er
(l^cunS unb ^uincn

werben neue Äörper gezeugt, üttit 9ttenfd>etu

förpern ijt e* nicf)t anberö, wie mit anbern

Körpern/ Diefen ewigen ©ang laufen bie

• 3Duige* STlad) einem taufenbjd^rigcnUmlauf

— wie viel 9Jtenfd)en fcaben tu ben nemlicfyen

feilen gelebt ? 9iad> taufen» Safcren lebt

/ ein

k

) l'Anthropologie, traite metaphyiique par Mr. le

Marquis de Gurw, Tom. 1. chap, io, p.40— 50.

1
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• ein ÜJtenfd)* ©ein Ä6rper wirb aua altem

©tof gebilbet. 95er taufenb 3fabren ge()ör*

ten biefe Xtyik einem anbern. Unb — von

btefem bid ju jenem — wie viel fyabcw nad>

unb nad) jtd) in bicfen ©tof gef(eibet

!

SOBeldjem biefer Q5e|lfcer unb 35ewo&ner foüen *

biefe Steile jugejcfjieben werben? SDBejfen

©gentium follen fle fetjn ? 5Den @aj vom
5Biberfprud>— biefe grofce unb ewige SDBa()r*

fceit , fann bod) aud) ber 3UImdd)tige uicf>t

jerfld^ren^ 2Biberfpred)enb ijt e6 ja bodf>

:

biefe nemlic^e Sfceite follen bem einen unb

jugletd) einem anbern ober mehreren eigen

fetjn, b, h. foüen einem geboren unb jugleid) -

t&m nfdjr ge^dreit. Unb wcfnn bie* nicbt

fepn fott unb ntd)t fegnfann: wie fann eine

SBBieber^erflellung aller ber vorigen Sflenfcbew

f oiper , bie einem nad) wenigften* in

bem uemlidjen ©tof beftauben fcaben— wie

fann eine Jtuferjtefcung möglich fetjn ? — "

$ürd)teilicb fönnen biefe Einwürfe fc^einen;

wenn man ntd)t ^ullc unb XPrfm unter;

föeibeu 2Ba6 wir jejt am Üftenfcfyen fefyen,

i(t nicbt XVefen, fonbern $ülle. SBBieben
v

(jerjtellung beineö pbyfticfeen 5Befen$, bie*

ift , lÖtenfd) ! beine 3fuferfte£ung. SDein

wa^reö unb eigene* SEBefen fann nad) bem
ewigen ©efej ber SSSefen niemals ba* SBefen -j

eine* anbern Dingeß werben. Unter taufenb

Sonnen fann e$ jid) verlieren, aber ntd)t für

3 b n — ben SBefcnfenner* Der Hümad);
tige fann SEBefen fammeln, (erftetten, «er;

• längen. 3mmerf)itl verwefe, jerfalle, jer;

jldube biefe glitte — aud fremben 3$et(en

gewebt ; ba* ©ewanb , worin id> nun auf
%
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tiefer Srbe wanbefn fottte ! <3te war nid)t

mein ; mein inbbibuette* SOBefen war fie md>u
®d)0U meine eigene Erfahrungen, 6er Änblif

einer abgewehrten, faum nodj in «$aut unb

Ä nod>cn £angenbeu 9Dtenfd)engejtaIt , le^rt

eö mid), bajj tiefe grobe materielle Steife,

tiefe 2Cu6fpannung nic^t burdjattö jum SBefen

bed 3ttenfd>en gehören* 3>mmer()tn bleibe

jene ^üüe junif ; werbe ju neuen $ormen

gemifcbt ! 2(nbere SEßefen mögen wie id) —
fld) bareü) fleiben. Dir aber QBefenftüter—
SE6efem>ater ! Dir feij, wenn id) *on biefenr

geborgten (9ewanb entfleibet werbe , mein

SBefen vertraut

!

Slbfolutc Siöfnföaften tot ©in^e.

Slfu* bem t>or$erge£enben bieten ficfc ber Unter/

*Ä fudjung be$ <p&tlofop(>en einige 2fffcEr tonen

ber Dinge bar, bie jc^lcdjcweg ifcrem SOßefen an;

fcdngig flnb. S(Belc$e ?

— «

(Einheit*
Wae fÖr fttinpeit ?— 9ttd)t bie arit£metifcfye ,

Sinfceit — Sßblenem^eit : ba* 3e*d)en t>on £tnem.
Sticht bie au$fd)ltefenbe (Einheit — Unicirdt , ober

biejenige 95ejtimmung, worunter etwa* trieft! feine*

gleichen £at* ©onbern bie abfolute, trantffeenbente

(Sin&ett — Wefenem&eu*

Tttled, wa* in ber CKatur unter einer eigenen

9>artifufarej;ijUni fld) barjtellet, bad ijt Sin**
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Wo mehrere Dinge ftnb, ba ftnb mehrere $ttrennte

(Sjrijtenjen. iDae töne ejrtftirt nur einmal , ijt nur
unter feiner befonbern uttgettrefinren Sjriflenj t>or*

|anbem ©rojj ober fletn, *on biefer ober einer am
fcern 2Crt — biefer Wutm, biefer menfefc, biefe

pflanzt? biefe ©eele — unb fo bi« jum f(einfielt

2itomu* in ber Dtatur — tfl nur einmal ba, unb

fleöet unter biefer einmaligen Sjcijlenj in ber Sflatur

eine (Einheit bar» Unfere begriffe 6i(ben fid> nad)

ber 9flatur. Und) jebe« tfbjtraft, ba« bie @ee(e un*

ter einer eigenen ibealifdjenSjriftenj in fiefj foneipirt

—

wirb fJtinfyeit in berSöorfteßung, TVuvm, Vtltnfcb,

Pflanze — al« Jlbftrafta , ftnb fo t>iel repräfenta?

f tive (£in£eiten in bem Söerjtanbe*

Da jebe« Ding fein eigene« unb 6efonbere«

SBßefen (jat, ba bie SEBefen unjer trenn bar ftnb; ba

ber (Efcarafter ber tlnjertrennbarfett heften, wa« nun
ein folcfye« Ding fonftituirt— bie 'Ütnbeit au«madjet:

fo mufc nun wofcl aud> jebe« Ding für fuf> €in$ fet?n

;

fet) e« pfcqjtfdje ober intetleftueUe (£in£eit— (Einheit

ber Hatur ober ber Zfbfirafcton» \

©ine Wenge tton Sinfceiten faffenftef) tt>o£( aud)

in ein ©an je« serbinben, unb gelten in fofern als

(Banjee jufammen für iginbett. tfber bei ber De*
fompofitiou löfen ftcfy jene (Einheiten wieber auf, ge*

£en au«einanber unb befielen eirt3ein in i^rem SEBefen
'

für ftd>* Da« tTleer befielet au« Cropfen ; unb

ein 5eüetflurfipen , bet unfern SrbbaÜ jerftofcren

würbe — au«'$ufifrn« 3nja^ltofen ££eüd)cn-—
jebe« für fid>, wtrb ber ©taub/ worein unfer £ör;

per t>ern>anOe!t werben foll, noef) in berOTatur vor;

fanden fer)ft. So nagt aud> bie benfenbe <See(e —
biefe ber Sflatur immer nad)br[beube .ftraft, mehrere

D 4 ein*
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einjefne 3f6flrafta in ein (Bamee jufammeit, nimmt
fcaö ©anje für (Sintert ; fejt aber aud) biefe Äotm
pejtta wieber in bie einzelne ^Engrebienjbegriffe au*/

einanber*

©tepil ijt biefer 55egrif wofcf nicht. !£)a* grofj

e

©efd)dfte beö <P£>t)|7feta unb ^^imiferö — waö ift

eö benn anberö, ate ben '£tnbettcn berHatur nach*

jufpüren ; bie Statur in i£ren SDtifchungen unb 2fuf>

lofungen ju verfolgen ? 21nalyfe ber Rätrper ift ba*

©tubium für t^n : unb 2Jnalvfe ber öegriffe —
für ben ioqifer* 2fe tiefer jener in bie Äenntnt* ber

Q3eflanbr^ei(e natürlicher $)inge einbringet ; unb je

richtiger biefer bie Sin^eiten beö 5)enfenö georbnet

$at : um fo ttollfommener wirb bie Äunjt be* einen

unb beö anberm iieget benn nicht ber Hauptmangel
aller menfc^Ücfeen SOBijfenfchaft eben barin, baf* wie

insgemein bie Staffen nehmen ; unb ben 3eug ju

Wenig fennen — ober (lubieren ?

«Dofür ein jebeö Ding in ber Statur gelten foll

:

ba6 tft eö auc^# SEBa* jebe* haben foü — ba*

$at e$* ©ein beftimmteö SDBefen hat tt. Sticht

mcf)r unb nicht weniger i(r ee , alö fein SEBefen*

Sticht mehr unb nicht weniger foüte e« fet>n*

2Hfo — in ber Statur ift lauter Wafrrbeit : alle*

tein unb dd)t, Äeine 93er(tettung , fein blo£e$

Scheinen; feine gaffchh^^/ feine 'tdufchung, fein

SBetrug ! 3« jeOcm JDing tfl XPafcrbeit. Der
©perltng fottte ©perling fet>n : ba* ijt er auch«

59Dtc ©pinnt fpäte feine SSiene— fonbern ©pinne

:

unb
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unb bie Dt(M feine $eige — fonftertt Dijtel fetjn*

3ebe6 ijt bae in ber fllatur, woju e$ fein SBBefen 6e;

ftimmt, iföan bemerfe gerbet:

»

1) XDefenewa&rbeit ifl ewige unb urfprünglicfce

tüabrbetr. Me SBefen ftnb ©otte*. 2lu$

bem ^od>ften Söerftanbe ©otte«, burcfy eine

ewige unb unerforfd>fid>e SBBirfung, würben

\ fie erjeugt, 35er 93erflanb be6 ünenblid)i'n

tjt baö Original aller wirflidjen $)inge in bec

i'

STlatur. SJlad) jenem primitiven, notfcwen;

feigen unb unabhängigen Äoncept be6 ewigen *

©eijtee würben jte geformt» 3#re SOßafcr&eit

tfl©otteö30BaHeit. (Bott ift bte Wabrbein

2) tDefenowabrbeif ift ber (grunb unb bie (Kuelle

aller tüabrbeir. — 2flle unfere begriffe jtnb

3C6bräcfe fcon ber9?atur — falfdj ober richtig

foptrr. Sftur bann ifl SBa^rbett in unferem

SSegrtf unb in unferet (Erfentttmt; wenn jie

un6 twue TtbbUfecr beffen liefern, waä'bic

3>inge an fiel) jelber jinb. SBdre feine SDßafcr*

£eit in bem Original, in ben SEBefen, ben el-

ften gegriffen ber SDinge fetöjt : bann müjji

ten äffe jene Silber und trugen* J^irnnjel

unb (£rbe fönnen und feine 5Ba£r£eit geben,

wenn ©otte* SOBefen e$ nicfjt jtnb,

©te&e sBltnfö ! bu bijt eö felbft, ber Stt^ttw
pflanjt: inbem bu bie SEBefen ber 5)inge entjtelleft unb
Derfe^refi; au* Unwifljen^eit ober ©tgenjmn ober ieu

benfdjaft bie Dinge 511 etwas machen wiflfk, ba* fie

nid)t jiub, unb nietet werben fönnett: SoefreiC —
in Älugbeit; unb iUfier in Sitten v>erwanbeln

wittfi — ben Hlenfcfeen 6a Ib jum (Engel unb balb

2) 5 i«m
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«um Ceufdl. ffitmm jebe6 tod> ffir tat, wo* et »;
2fd)fe auf bte fRatttr! ©ie ift wafcr unb treu. 6un;
oige nidjt an ipr, bte bidj bie ewig» SEBajjrpeit le&rtj

Dtbnnng. :

£V 9tebegc6rauc& mu$ e« 6eftimmen , »aß Übet*

l<mpt
<
D
,
rbnun9 fe9. Orönung nennet man

eine SSerfnupfung »on fingen nadj 9>fan itnb Dtegel,
ober trgenb einem aügemeinen ©runb, welket bte
5Dtnge tn iprem fcafetm unb iprer £ofge, wo unb
wann jebe« fid) 6ejtnben unb gefdjejjen fotte be:
flimmt (DcOentlicpee geben ift ein ie&en naefc plan
na$ 3wef unb Dfegel; ber S3eßimmung ee« ieben«
gematf. OtOtntlid) flutueren (»eigt regelmdfiia
flubieren. Orbnung in ber ©fPoitomie feit <23eo£
«d>tung bec vernünftigen 2Birtpf$aft«rege:n »orauo.
Ordnung in ben tBefcfcjften, Orbnung unter meinen
ecfpiffatt unb unter meinen Sutern weifet immet
«uf eine nötige jwefindftge Stellung unb SBerbtn.-
*ung ber $tnge. üecwtrtrung (Unorbnung) pre-
ßtet« man ba, wo feine fefte DJeger ba« SDafenn unb
bte #o(ge gewiffer £>tnge mobificirt ; ober biefe SXegef
ntc^t merf&ar ift, Hicfrt metUbat— benn bei nidjt
wahrgenommener Kegel fonnte einem e« mo(jt lauter
Unorbnung ju fenn feinen, wa« im ©runbe lauter
Orbnung ift. JBenn einer j. fc. polnifcfa ober
rufjtfd? fprecfcen port„ber biefe @pra<$e nic&t fennet:
nem wirb bte golge unb SKifcpung ber «tone 66cf>ft
tniorbentltcn worfommen. 5Der 3ufd>atter eine« an,
befannten Spiele weifj gar barem nid>t tu ftnben
unb meint, bafj bie« aße« opne Orbnung bur* ein,-
anb.-rgepe. Unb fo gept e« aud> utiö mit ber grtgcit

Ha--
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natur. «taufenbmal bunft un* in bem lauf ber

natürlichen Dinge unb ber $ofge ber Gegebenheiten

nnb Srfcfceinungen feine Orbnung ju fei)n: nur weil

wir ifcre ©efeje nid^t fennen.

Wo Ätofrr&ett jji: *<t i(t ©ctmutig, Me
SEBa&r&e.t entfpringet julejt au6 ben SBefen. Da*
|cd)(le ©efcj ber 3Bafcr&eit *<* ©efej be* ©log*

lidjen — ba* (ßefej ber tiefen. Die ^öcftfle nnb

abfolutc unb in biefem SSerjtanbe ctnjtge unb notfc*

tpcnöige Orbnung ifi auf bieflr* ewige unb unwieber*

ruflic&e ©efej gegrunbet* Ätteö, waö einem Ding
jufomm t unb jufommen fan n , bie gan je Serie unb

QSerfnüpftutg feiner SBefdjaffenReiten unb feiner 3«'

fWnbe , mufc mit biefem oberjten ©efej übereinftimmen*

Darum muß in ber ganjeu Ouuur unb tu jeoem

Ding aud^ (Drönung feyn.

2fber außer jener wefmtltcfcen unb allgemeinen

Orbnung fann e* nod) manche relattoc vDrbnungen
geben in 3Je;ie(jung auf irgenb eine untere fKcgeL

Ü?ad> Otefec Kegel fann etwas Orbnung fet)n , wa*
nidjt Orbming toitt nach einer anbern Dtegel* ©o
jiöfft wo(>f dfterd eine Orbnung gegen bie anbere*

Der beftimmtere 3wef erforbert and) oft eine *er*

fd)iebeue 9tege(«

93 ö U l o m m t n $ e i t»
s

Qfin wiffenfdjaftlicfcer 55egrif von einem folgen Um,-^ fang bebavf, bei ber verriebenen tfnwenbung

be6 SCBorte , eine genauere Sntwicfeluug*
Uebcv;
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Ueberfcaupt wirb Voütommtntyeit

. l) (Entmeber für jebe einzelne Realität genom*
men* 9Rtrf>trearitdt unb Langel — ifi Un#
sollfoinmenbcit. 5S:e bte Realitäten* fo

Wffet fid) nun aud> 33oHfommen(>eit unter

einem wfd)tebeneB 2(fpeft unterfcfyeiben* , (So

gibt e*

a) Keine unb gemifefete 33. Kein — obne &etcro»

genen Slnbang; obne gufaj t>on SKangel obes

€infcbränfung. 21Ue enMt*e 93oUfommen*

bat ifi mit Langel gemifd)t; unb menn mit

fte auf baß unenblicbe 9ßefen übertragen, müf*

fen Wir fie $uerfl purifkiren,

b) Kbfolute ober rtlatwt 93. §ür trgenb ein be*

flimmfeö 3Befen fann mobf etmaä 93oflfom*

; menbeit fepn, baß zß für ein anbereg nid>t

mare. Sltegen ifl fXealitdt für ben Oogel;

©*mimmen für ben $if* : Sfbftrabiren—

SSoHfommenbeit für ben menf*en. 3n ©Ott

märe zß UnooKfommenbeif. Slbfolute SpolU

fommeubeit ifl zß ibrero Segrif nad) gans unb '

überall-

c) Iranfitiüe ober immantnu (intranfitibe) 93. SXea*

lifät einetf ©ingetf, in fofern fie ber ©runb ber

SÄealität für anbere, aueb onbern nüjlid)

mirb — ifi tranfittüc Soßfommenbeit. 93iel .

ifunft unb SBiffenfcbaft : aber t>erfcblo(Tene,

unmitgetbeilfe gSBiffenfc^aft - ifi nur Realität

für ben, ber fie befaf.

'
,

a)0ber
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2) Ober at* ÖÜc*enfd?afc eine* sufonimengc
festen (wirftic^eö ober tt>ea(tfd>c6 Äompoju

'

tum) für eine folcfye Uebereinjtimmung ber mit/

einanber Berbunbenen Dinge , bie jur ©n*
bete — ju einem bejiimmten 3*wf Einleitet.

(Sine pollfommeite llbt, in fofern ba6 Äett*

unb Oiaberwerf unb alle i&re % fceile in ifcrem

; 9Jau jufammenjtimmen , biefett einigen 3wef,

bie richtige Sinjcige ber 3 ;tt
5

l * bewirten.

(Sin ttollfommenee <Beb<iu&c — betfen

leerte unb Einrichtung ber bcjWmmten IIb;

i fi^t bellen, ber ed beweinen ober beniijeir

*
,

will, entfpredjen. Sftun x\\ 9flicf)tfiberein/

ftimmung, 3«famtnenjlo$, ©egenfaj, Jßiit'

berung be* einen burefc baö anbere — Un*
Dollfommen^ei^

Db aber ber SBegrif *on SBoßfommenfceit unb

Um>ollfommen&eit , einer bem anbern fo unmittd;
bar entgegengefejt , bafc nun alle*, wa* ntdjt 93oll*

fommen^ett tjl, barum UnvoUfommenfceit: unb wa$
ntebt Umoollfommen&eit tfl — barum S3ollfommen*

Jett fet? ? bebarf nod) einiger n<J(>ern QJeftimmung»

©rammatifdj fcfjeinf e* fo. 3|t e* auc& p£ilofop&ifd>

wafcr? Dlicfyt ganj. 3Cucb £ier fcüte man fid> ntebt

burd) 3umbeuttgfeit be* Jfuöbruf* ftc^ irren ju laf*

fen. @e&e man nur auf bie begriffe ! SEBenn t>olfe

fommen unb uiwollfommen nur fo genommen wirb,

wie gelehrt unb ungelebrt; wo ba* lejtere blo*

3fbwefen(jeit beö erftern anbeutet — bann £ate*wo(>l
feinen Steife!. Jlnberö fd>on tjt ber ©egenfaj bei:

efcel unb uneörL 5Da* unebele fagt nocfc mefcr,

a($ bajj etwa eine JßattMung nid)t blo* ju ben ebeleti

9ef>ör*. Untu0enD — fagt aueb fcfyon mefcr alt nur
*lo$, baß etwa* feine Sugenb feg. 2Ufo — tlntjolk

fonu
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femmenhett, bloö für OTangcl, für bie 2(6tuefen(eie

einer Üiealttdt genommen, ifl immer berSöollfommew

^ett unmittelbar entgegengefejt, SBa« nun eine*

nic^t ifl: muß ba* anbere fepm 2fber bei einer

üetfnupfung t>on JDtngen täflet fiel) Um>ollfom;

meti^eit auf eine $toeifad)t 5Beife gebenfen« Den«
tinige* kirn in einer folgen SSerfnüpfung fet>tt, wa*
ben befltrcmten 3wef nun niefc* befiröect (nudus

non- confenfus) , ifl uberflußig, ifl entbehrlich: eint*

geö fann aber auch jenem 3™ef 3tiu>töer fepn —

•

ifl hinbei-fteb, nachteilig (difl'enfus). QSon jenem

fann man nicht auf biefeö fd)liefen. Sttancher , ber

nicht* hilft, fchabet bod> barum auch nicht. Zuanfe,
«eienörf (Beprefrt, Rruppel unb öldofinntge

in einem &taat — Wnnen nicht mit jum gemeinen

5Bohlfei)n wtrfen : unb in fofern freilich UnvoOfom*
4

men^eit ; boef) nicht fo n>ie : Ungerechte unb Hafier;

fraftc — JDicbc, Zauber 9 VflitOtt unb ödfe*
swdper. '

WeftnettoUfommenbctt ift eine allgemeine unö
notfcipf nöige Ortgmfcfeaft aller £>mge. äBefen

eine« £)tngee frimmet alle* auf Einheit unb SEa^r;

$eit jufammen. 5Ba* jufammen&erbunben eben ein

felche* Ding/ ebenbieö (£tn$ aufmachet: baö fann
bod) nicht einanber juroiber fegn, ©d)if lidjf eit unb
Harmonie muß in ben SBefen _fet)n. Sebeö Ding*
in feinem SBefen , muß sollfommen fetjn*

N

*
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Sfoeone ber Gräfte.
SfMme man juerjl btc Suöimarien furj |Ui

fammen:

SEBa* nennet man Z&raft? — SEBo^er? tinfr

wie entfielet in unferer SJorftettung ber

öegrif öon Äraft? SBornad) laflen fid^ bie

Äräfte eiaiTtpcicen? — SEBarum finb 6ie

(firunöfrdfte t>on ben abgeleiteten/ vtlatU

ven Ärdften untergeben? «1- Ämnen wie

aud) bie ©runbfrdfte ? «— ©ibt e* aud)

tobte — »öffig tobte Äraft ? — Unb fcat

benn ;ebe ©u&jtanj aud) Äraft? — *

/
m • *

I.) Ätaft. Stftion. $otenj*
*

Kraft nennen wir ba6, wae ber ©runb wirfc

tieftet 93er dnbev ungen ifi; ober baö, worau* bte

SBJirflicftfeit einer @ad)e uns begreiflich wirb« Sc
Steifen aber heifitfür und nid)t ineftr, a(6 etwa* in

bie Reifte unferer gewöhnlichen begriffe hinemfnüpfen«

@obal& wir nur etwas ttoraiiefepn fönnen, t>on bem
wir ba6 anbere alö eine gewöhnliche/ nicht befrem*

,
fienbe $otge betrachten — fofagtman: i<l) begreife

te wotfU Sine road? ferne £u gel, bie man auf einen

Riffen Dfe« fegt— fchmiljt. £>ie* begreife ich, b, t.

ich fefc* ^ c *ne gewöhnliche $ol$e einer anbem
*

93orau*fejung an* Die* tjt bie QJefchaffenheit ber

meinen SWtige , bie wir nun für ganj begreiflich

halten* (£i
N
ti 0aamenforn wirb in bie Srbe gewor*

feil/ gehet auf unb fließet in J&afm unb $*$re»*

Dies
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£)ie6 fcheinet und begteiflid?. ©anj 6cgretfltc^ bün-

/ fet eö jebem, wenn eine junge S^efrau nach breu

viertel Sauren ein Äinb gebietet* Unb gleichwol

bleibet bic ©eneration beö 5Jlenfd)en ba$ grojje @e*

fceimuijj ber Statur, . v

3ffle 93er4nberungen faffen fid) u6er(>aupt auf
'

jwei 5Crten jurufführen. £ine$ ober baö andere —
XPtrEen ober £ei(>cn* SB3a6 eine 93erdnberung h*t*

vorbringt/ baö wirft* 3Ba$ eine $3crdnberttng an

ft<h nimmt/ bae leiben SDte 21t ^net wirft : ber

Zxorper leibet. 3(1 e* eine SBeranbetung, bie in
~~ '

öet: @ubftan} felbjt vorgeht, bie fte hervorbringt:

tiun — immanente Vfttom 3» 9J. ber ©ebanfe,

fcen ich jejt in meiner (Seele erjeuge. Ueberge (?enöe
' CDBirfung |)ei§t eö, wenn bie 93erdnberung , bie von

fcem einem ^erfommt, einem anbern jugefü^rt wirbl

©0 — ber ©ebanfe, ben ich burd) meine SBorte in

einem anbern erweefe* 3nfofern, fagt man, ^aben

£)inge einen iCtnßuß auf etnanber, als eine in baö

anbere wirft. SDie ©onne fyat einen Sinflufj auf

unfere (Srbe, in bie (Btwäd)(t unb Srjeugungen —
vielleicht auch auf bie ©emüth*lage unb $)t|pofitiouen

M ©ienfcfjen!
' * ..

•

SÖSaö wirf lic^ fyxüot$ebvad)t ober angenommen
wirb/ baö in ui? Md) hervorgebracht unb angenommen
werben fonnen. $baher potenten, wirfenbe un&
Ieibenbe 3)otenjen# 3>cb fann einenStamm jerjagen,

ober ein Zfyitt ju gewtiTen Verrichtungen abrichten :

ber (Stamm laffet ftcf> fdgen ; ba* $ frier Wffet jtd>

abrichten. XJPtrfenöe ^>otenj (facultas) ijl bie

fDlöglichfeit trgenb eine Sßerdnberung frervorjubrin*

gen. HLciöenöe 9>otenj — SXeceptivitdt : bie 9K6g<

lichfeit, ente Söerdnbecung anjunehmem

Ü.) ®e*
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II.) ©enejtä unfereg «Scgrifö »ott tfraff»

£>urd) wa6 für Äanäfe überhaupt alle begriffe

ber @cele jugeleitet werben muffen, iff fd)onmc$rma(*

gefagt* 2(ud> unfer üegrif t?on Ärafc mufc burdj

9ieffe;i*n, ober (£mpftnbung, obCx burd) bdte ent*

flehen» $)ie 2)iuge auffer uii6 tfretlen oft emaubet

gewiffe Bewegungen unb s#crdhberungen mit. (Sine*

ge^et woran : baö anbere folget Sine ftugd auf

bem 25:ll4rö flöfet an eine anbete Unb fejet nun aud)

biefe , bie jusor in Mu^e war in ^Bewegung.

.5Die* iff e«, waö ben 25egrif \>on »raft in un* er*

werfet* 30trf> 4j5*öanfen> (£ntfd}licfungcn unb

Önvegungeit/ bie in uns (efbff t>örge£en, fübren bod)

immerein 25ewu(?tfei)n üön fo etwa* mit ffd), ba$

torauögekeu, ba$ flc^ dufjerü mufj, wenn nun bie*

fer ©ebanfe , biefe Bewegung — erfolgen foll*

SDaä, womit wir eine fold)e Jolge jufammenjjängett

unb tterfnüpfen > iff nun für uns —• bie tstafu
©er Cßcgrif von .Kraft, ber erffe ©runbbegnf bet

ganzen 9fUturlefcre , tft abet nun bod) ein bunf (et

2>egrif. tttxoae t »o\joä td) einen (Srfotg , ein*

Gegebenheit » eine föerdnberung herleite ; womit ity

etwa« tferfnüpfe , baö |eijjt bei mir nurt Ätafr«.

3(ber wenn man benn nun weiter fragt — waö eu

gcutlid) biee tittwaB fei) : wer weif* ed ? —
gibt $älle*, wo ber 3)£ilofop() unb ber Oiaturle^reü

aud) wieber ju^inbern werben— mit Ätnber$racf)e

ffd) bereifen muffen» Unb fcier iff ber $at(* XVae
Die Ätöft eines ©rngee f*y ? fraget man i£n*

5(nberö förtnen wir bod) aud) nidn* faqen, alö wa*
Äinber fagen, wenn ffe eine @ad)e betreiben follen,

bie ffe nic^t weiter fennen : ee i\l vom,

.
$:

'
III.) Äfef-

:

\
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HL) Staffen Der Gräfte.

9iur auö i&ren SOBtrfungen fennen wir bie

X>inge. 9Rad) 95efd)affen(>eit ber SBirfungen, ber

(Erfolge unb Verankerungen, bie jie ^ervorbrin*

gen, jhen wir and) bei tfcnen gewijje Ärdfte voraus«.

5Dte Strafte faffen jtd) bafcer aud) md}t anber*,

a(6 nad? ber Q3erfcf)ieben(jett ber SBtrfungen fiaffi*

ftctren* ©ok^e tDirfung; fclcfce Kraft 2>er

Ädrper bewegt jtd), wenn ifcn nickte £ält un&

ftüjt — alfo Sewgfraft* Sine ©peife nd&rt mtd)

:

bie ©onne wdrmt mid> £)er SBBunbarjt feget ein

QJflaßer auf bie 2ttuube : bie SKSunbe gefcet jufam*

wen unb fceilt* @o vielerlei Ärdfte nun and) t

na^renOe Äraft— wärmende Äraft — freUenOe

&raft* Da* gelier I6fet ein SBletaü auf— jerjtö§rt t

affo jerfiifcrenöe, auflöfenbe Äraft* 3)ie adftrin-

gentia, relaxantla, .abforbentia , refrigerantia , prae-

cipitantia, roborantia unb wie alle bie entia unb antia

teilen — bei b*m 2fc$t, jinb fo viel ^Benennungen,

fo verfd)iebener Ärdfte, bie nad) fo verfd)iebenett

$Birfungen ftdjfficirt werben* 3Bir fehnen etwa*

gar nid?c, wenn wir e* nid)t auö feinen SOBirfUtu

gen fennein

IV.) UnterfcbctDung ber ©rttn&Fräfte

»on Den abgeleiteten Äräfteru

2lber! — für jebe befonbere SHSirfung, f&t
jeben einjelnen (Srfolg, für jebe (Stfc&einung ober 93er*

dnberung fönnen wir bod) niebt eine eigene straft

annehmen : fonjl wäre ber Gräfte fpin (Snbe* (Sttt

unb bat* nemlidje $)ing wirfet vermittelft feiner Äcaft
nad) ^efef^affen^eit iinb Smpfdnglidtfett ber ©e^etu
ftdnbe, in verriebenen $8ejie(>ungen, in Vßevta&t

pfung mit verriebenen Umftdnben — aucf> twenb*

f, *
an) *- •
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*W> »ergebe«*
, ttlicb wirftit bie (Bohne unb

fdjwärjt : fie bleibt baö tt>ad?e ober ein %u<b : ffe

fcftiiteljck ba* Kie. ka* *dreft alf* — VDätmtcafc
Öleicfefraft» 0c(>md3trafr. tfbet fo Begebene
©runbfrdft* fttib e* boä) rodfcl mä)U <£ben barum
taäffch wir bie %htliä>e (gtünöPrafr eine* £)inge«
Wort beri relativen hur S&eiie(>ungen>eife auf ge*

h>i(Te Dbjefte fo gertahnten
v

, ober tu SÖerbinbung
mit Utnjldhben genommenen ~ l?ypoc&;tifd) n
Ärdfteri nnterfdjeiben* !t>ie inherfte , originelle, ab*
folure ©runbbeftfmmürig eine* Dingel ;ur ^DBirffanu
reit;\fur fid^ genommen unb äuget wjte^Urig auf
feiti b^foubereö Dbjeft> ober beffen ei^nr^timftAeSSe^
fd>affen(jeit : ba& tjl bie (BtunOhaft biefes fciriqe*;

SDie feerfebiebene «Dlbbififatton^ti > 2fettßerungcn>
Ordnungen Unb ttntfenbtmgen ber tiemfidjen ©rtinb*
fraft>-narf) ber t>erfd>tebenen 23efd>affen(>ett ber Um*
ßdnbe itnb Dbjefte i bat ftrib bie fcelätioe ober bvbdr
t&*ti|ä?c ÄWfte.

vyH

V. @ t e n i e menfd)ltcf)*r € r F c n n I hU in äbftdjt

öüf btö ©runtfraftt bii Singe;

. .
äßenni&U $rdde bd»oh tft> öf> »ir bit <&rw\b»

Ifroft» ber IDtnde itnntn ? fo Fahn man th tterfdbier

beheni #erfiahbe nitl Tai ühb t7«m! antworten;WM fftt itn* — für Unfern S&grif bahn fAort-
t>ie ©ntn&fraft; »Äö Wir nirf>t Weiter afi fafae bork
tirterrt dhfcerh oefrddjfen Föhnen ; htcf>r auf' etwa«
onoirä; bd* ber ©riinb (jter»öh wdre> iurüffuBreni
fohberri Wefme&r

. Bei ben ö&rtd.eh «EBirfünqen iutrt

©rünß fejett hiüffeh; . llhb in Jon*rir Pinnen mi
tto&t ©runbfrd'fte, bie fcentTrrtft 6e*
h-ddjte idj dfö &ie ©riinbfrdfr ber (Seele •

( weif ^been,
Urteile/ 3*»"f*^ ©c^Iüffe ünb alle hiofllic^e O^erda

$ » Worten
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tionen beö £)enfend fic^ barein aufI6fem (£6en fo—
bie SeRfbninpefrafe in 2tnfefcung ber mancherlei

befonbernSfeußerungen unb$|>dtigfeiten beöPDiUen*.
SDte jniteiflc' SBefen afcer unb bie barinn liegenbe

©runbjtimmungen jur SBirffamfeit feftnen wir nidjt,

K ben reellen # legten ©runb aller SBirfungen,

ober ba* innerjle 9)rincipium ber ätfirffamfeit tw
nen wir nidpt* /

• *

Vi.) ?ef>ent>ige unfc tobte Äraft,

(Bibt ee £qö tn Oer natur? — tobte —
gattj unt&dtige, txMltatoöre Äraft? — 2Ba* id>

einmal a(6 Äraft gebenfen fott, baß muß bed) aud)

ber ©runb fcon irgenb etwa* fepn; ba* fann bod>

nic^t fo fd)led)terbrngö o£ne alle gofge fet)n* SHSaS

in jtd> felbfi etwas reelle* unb pojtrwe* ifl, ba* farni

nun ntd)t , fo fdjeint e* — burcfyau* fleril unb o^nc

alle SGBirfung fetjn* 3fa fid) felbft bod) unb für bie

ndd)|le £)inge, womit e* in SJerbinbung ftefcet,

muß wofcl immer jebe Äraft etwa* wirfen. 3cf>

fann eine Äraft — welche eö fei), nie fo ganj au*

allem 3ufammen^a,ld fceraußgeriffen benfen, baß fic

titelt immer einen gewifien (JinfTuß (jaben foHte* 3d>
verliere fonfl ganj ben Q3egrtf \?on Ätaft* %t\

SRatur alfo, in ifcren Ärdften ijt wofcl überall fem

abfohltet/ b. u jebe #rt ber ÖBirffamfeit fd)led)tweg

au*fd)liefenber $ob* Äelatiücr %ob ift ba: tob—
in SBejiefcung aufbiefe ober jene beffruimt* 2(rt bec

Sßirfungen. SOßir jtnben i{m inane felbfi: unfece

©lieber, unfere ©inne, unfere Gräfte werben etwa
}U gewinn Operationen untüchtig — jlerben ab.

Sin Saarn ftirbt ab: für biefe bejtimmte 9Q3icfungen

ift er tobt— er grünt, er blüfrt, er tragt nid)t mefcr*

i)arum ift er nod) nid)t tobt für bie ganje ffiaiur«

Sin toDteeflPa|jer, ba* feinen bejlaubigen unb

Bulauf

r
I

*
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Snfatif, nid)t fttefe bejtimmte litt fter {Bewegung
£at. £in tot>tee 'ütöcctd? : bem eö an ber beftimm;

. ten $rucfytbarfeit mangelt Sin tobtet ftöcper

:

ber ficf> nun nid)t me(>r, um voir&er bewegt unb

(erumwandelt; aber nodj in berSöerwefttng unb lluf:

Iöfung n>irfen bie innere Ärdfte burd) ©d^rung unb

JfuöflüfTe auf anbere £)inge, konnten wir bie Kein/

fien unb feinden ^eile, in bie er aufgclöfet tvirb,

mit unfern ©innen verfolgen; ben ©taub, worein er

jerfdfief: wie viel SSertfnberungen unb 5Birfuugen

würben wir entbecfen ! ^uc Ufte tfl freiließ manche*

tobt, wo wir mit unfern groben Organen feine $3 :

t*

tungen wa£rne£raen ; ober bei bem wir nun gewi^e-

bejlimmte SBSirfungen ttermiffem Unb in biefem bei

jiefcungtfwetfen QJerjtanöe nennen wir tobre *vrafr,

ftte für biefe beflimmte 2(rt ber 3Birfung*nt ungefd)ift

ober unjureicfyenb ijt. $>er ©egenfaj tft — UbenOe
Sttafu

^VII.) Sufammen^ang jwif^en ©ubftanj unb

35a£ eine jebe ©ubjlanj and) $Vaft fcaben müflfe,

tfl für unö unb aüe bie, welche ben SBegrtf von Äraft

gleich unmittelbar in bie (£rf(arung ber ©ubjlanj

eintragen, wof>l feinem 3weifel unterworfen. 3n?
fcefien laffet biefe SEßal^eit auef) nod) auf anbere WSc'u v

fe ftd) befestigen* 3W &en ©rünben, bie pe bewah-
ren, gehöret t)ornem(id) bie UrtÖurdbbrtngUofcfe^
llnöurdbönnglid) nennen wir, roaö ben Ott, wo e$

ift , bergeflalt befcl)ü|et , ba§ btird)au$, fein anbere«

ifm einnehmen fann/ JDiefe Unburcf>bung(icf)feit ift

eine <iHg<meine unb notwendige ©genfeftaft atbt
(Subflanjen* Denn wa* für jtcf? beflcfceu foll, mu£

,

jrgcnbwo boef) fetjn. SDieö £>ing fclbfl mujj ba feijn,

unb fein anb;r** ©obalb in bem nemlic^en Ort, wo
£ 3 e*
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tfl, ein anbets mit i6m ttor^anben (et)tt Würbe;

fo muffte eiltet mit bem anbern jufammenfliefcti t

feine* tonnte für fid) unb aufcer bem anbern 6e^e^eti»

2fud> ber fleinjte 2ttoro , ber allerfletnfle i^eil bec

QRaterie mu§ uu$ur<l)bringltd} fepn : unb wo er ift,

ba laßt er mci)to anberö. ein. 2(uSweid)eii fann er,

in' einen anbern Ort ; aber fein eigener Ort mu£
i(mi unentwenbbar bleiben. 3n bem mmliäxnQtt,
ben feine (Stiften) befd)lie|$t, fann fdjledjterbtngd niduö

anberö fet>^ Unb bi^fe ^tgenfd>aft ift fo fejc in ber

iftatur gegrijnbet
\

ba(j / wemt aHe Äörper in bet

SGelt iufamwer\« W * frS* / auf «« einii jje«.

©ttJubd^n p*t\ $ftew brürfen würben : biefer

©tqub fcoefj; nidjt überwältige^ werben fonnte. ©ein
$rt mujj ityuL bleiben,

J

Snmerltmgen : O Jg>ier erjdblt Ho** ein fd>8ne$
" ferperiiuent # ba$ $u glorenj gemadjt würbe.

, $?an mf)m eine gol.bene 3?ugel> mit SBaffer ge*

fulft; preßte Tk mrt äufjerfter ©ewalt jufamroen*

©atf 3Ba(fer iwtingte (?d> bureb bie fleiufiett

öefnungen biefetf feften ^orpertf burd) unb ftontl

juletf Wie <5cbw<ifi an ber $ugel. wirf) —
aber burcfyauti unfcu* cfcörmqbar.

•) 3)ie !^mpencfrabt(ität beweifet nun allerbitMtff
' baß jVbe Sübflanj aud> Kraft babm rfufle«

3Ba$ nnburebbringfid) t(t> batf wiberjfebcf aHemj

Wa£ e£ brandet, agiberftanb ift ja Reafttom
35a$ 3urufwirfen aber ()äfit fo t>tel al£ Sßirfett

be£ ?eibcnJ)cn in batf, pon bem cö leibet. Unb
Wa£ wirft, baS b<*t aud) Äraft.

3) Slber biefer 3$ewei£ lauft julejt boeb auf eben ba£
* binautf, wa£ oben gleich 6ei ber Srflärung ber

©ubfianj bemerff würbe. 2>enn eben weil eine

lebe @ubftani febon ibrera QSegrif nacb ibre

figc;-rbumli<t>e ^rifrenj b^ben ntuf*: barum
muß fte aueb unburdfobringlid) fepn. ©er ©runb
alfo ber Unburcbbritiglicbfeit, ober ba$, n>a$

bie eigene, abgefonberfe £rift*n$ einc$ 2)ingeä

bdlt unb jttijt; eben bat i|t bie Äraft
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t>er ©inge.
i

©ritte* ontologifdjet 3a$»'

<^Nte Q3ejiekungen unb QSer^altniffe , wefdje bie

Ü)inge gegeneinanber fcaben fönnen / jtnb jnmr

Don einer fo unerfcfeöpflicf>en 5ftannid)fa[tigfett,

ba$ eö unmöglich tvdre, jte alfe einjeln aufjufucfcen

unb anzugeben* Unb ivoju roürbe e* bienen ? SKur

einige, bie wichtigere unb allgemeinere, bie foroobl

in ben ©elften be$ gemeinen lebend am (idufigften

uorfommen, af* befonber* für ben wijfenföaftticfjen

©ebraud) son ausgebreitetem Sttujen finb , muffen

bemerft unb ausgehoben Werbern

Uebetfjaupt fönnen SDinge eine 33ejiefcung

auf einanber fcaben

I.) Jtlö Urfad>en unb SEBirfungen ; Kaufalitat

unb 2foWngtgEett.

II.) SRad) Seit unb SXaum — aW jugCeic^ tn>r#

fcanbene ober auf einanber folgenbe 3)inge*

Soejrifienj unb Solae.

HI.) Unter gewiffen %efd>affenfceiten, bie fte ge*

mein fcaben, ober woburrf) fie (1$ unterfc^eiben:

3ö«Mttdt unb Cioerfitat ber $inge*

£4 «Ml*
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10 SJpgemeine (Srftörungen von 6tutt5 unö
*"* Urfacb»

.11) 2frt*n unb 2(btbeilungen 6er befonberit
Urfacben ; nad) einem »ielfadjen Oiefpeft,

1) Oiad) bem un^tetctjeii Beitrag «nb ifcinfluff.
' Jgxitipt* unb 9ie6enurfijcf)en.

"

«£aupfurfacf)en. 93on wem i(t bae ?—
iXMifcnöe

: worauöifteö?— matetitüt'
iu waö ift eö ? — £nöucf«ct>«.

9?ebenurfad)en, (Beleqenbette* Suffe,
uno 3«fic"mfnt«lt»cfad?en.

$) tttaeft bei- t>erfd)ieöenen 2lrc ber ^onPurrrnj.
«) nn<J>(le ober rntfernte U. mitreb ober

(Prunburfnö»
b) SJfö innere ober äußere U.
c) #Iö aurei(t>fnbe ober «njurekfcen&e U.
d) 2Uö entfefeeibenbe, erweefenöe Urfrd) «,

3) ülad) ibrem üerbaltnie unter f!d> felbfT,
Sooibmation unb ©uborbmation ber
llrfac^en. . .

.4) TRad) ber Q3efcbajfenbett beffen, wao babu,rd)

gewirtt wirb, — nirebamfcber (p^rjfif4*v)
unb uomedjanifcbcc : togifeber unb mo>
taUfätt ®m\\b (Srfenntniegrunb unb SBeww
guttgsgrunb : Sföotiwen ),

IU) 3jriome unb Cbeoreme »on ben SB3irfung<n
unb tlrfacben: inespefonbere ber ^auptfas wut
3ur?j'cbenOen ©runbe.

2tobang v>on ben 3eid?en. (^emiotif.
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tet nötigen «eatiffe.
Bggaeg \ >

M o n n t x t o tu

Iteberfcaupt jtnb Dinge in einer Üafnupfung,
beren eineö auf ba$ anbere weifet, eine* mit

fcero anbern gefejt wirb ; eine* baö anbere beftimint,

Von bem anbern abhängig — auö bem anbern er#

fennbar unb begreifet) wirb» Oltc^t barum, weil

wir etwa gewijfe Dinge jufammengebadjt # ober in

Porßellung aneinanber gefnüpft* fraßen nun

<uic& bie Dinge unter ficf> felbft eine Wittliebt 93er;

fnifyfung, ©o fann jemanb bei einer pfeife Zabat,
$er in ZcuifcblanO gepflanjt unb gejogen worben,

Wofcl in feinen ©ebanfen naefy Dirgtmeii geratfpen :

barum (>at biefer teutfdje ^abaP nodj ferne wirflicfje

£3erfnupfung mit jenem amerifautfcfjen tanke, 3m
©egentfretl fann wofcl aud) unter Den iDmgefi felbflfc

eine wirflidje 33erfnupfung fet)n, wenn wir fie aud)

litc^t jufammenbenfen, Die Witterung £at einen

tt)irflid)en Stnflufj in bie Srjeugung ber iBevoätbftp
- in ben t L lai'cfctn unb menicfclicben Körper : wir

tn6gen nun baran benfen ober ntd>r, Da^tr ber Utu
terfd)eib iwifdjcn bem 2\ealumb blo* iOetlUn'iTlexu&.

^veatperffiüpfung tft biejenige, welcfce inbcr3Ratur

unter bew Dingen* felbj], aufter unferer 33orfte((ung

wirflid) uor^aubeu tjl. Der j&t<iInejrU0 finbet nur

in unferer ^öorfteHimg flatt : in foftrn gewifle SBe*

griffe uad) bem ©efej ber ftffbciatfott ftcJ> jufammen*

fcdngen, aneinanber retdjen, ckuebaf* nun bie Dinge

felbjt in einer merflidjen SSerbiubuug jte£en t

«5 Sfouffc
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©ege man Srfo&rungen jum ©runbe, wenn man
* nuflen will/ wie unfere begriffe von (ßrunö un6

¥X?ufung entfielen. (£cje man; ine Sede ijt tu

einen gewiffen ©ang beö £>enfen* geftimmt* (Sine

3&ee gefeilt ficf> ju 5er anbern ; eine entwtcfelt jicf>

auö 5er anbern: eine 33örfMung wirb bind) 5ie an-

dere hervorgerufen un5 erweft. Sben fo ! — biefer

fofgenbe ^ujtanb in meinem Kirpet ijt mit 5iefent

X>orfcerge£en5en toergejVttfcfeaftet* SBßenn jener nid)t

gewefen wäre: fo würbe 5iefer auefy nid)t fetjn*

ilcbelfett, UnbtbaQlidtieit f jfnöifpofttion ober

tüofcf gar eine Jertüttung 5er begriffe ifl 5ie $olge

*e* 3uvie(effene, be* %ivokltv'mten$. ©ner bejMn*

,
fctgen Q3emerfung jufolge, fejet iibcratt je5e SBegeben*

$eit, jebe £rfd>einung , jebe SSerdnberung immer
etwas anöcuö voraus, um beSwiKen fle gefcjt wirb;

c&ne welches nun bieS nicfyt wäre — tttd?e |0 wäre*

SDiefe Beobachtungen |In5 es, welche 5iefen 95egrtf

von (Samt) un5 $olge, von Ucfacl? un5 EDtifung
(ergeben« (ßrunb (JXatio: 9)rtuctpimn) nennen

wir nun 5a6, was fd>on bei einem an5em worauf

gefejt wirtf, 5aS, womit un5 um beswillen nun 5iefe$

gefejt wer5en mufn 2lbf?dngi8, in 5em an5erti

gegründet, nennen wir, was wir mit jenem ver;

bunben gebenfen, wa6 nun um beS an5ern an Ken

aorfcanben ijl» Uifad) ifl ber ©runb beS ©eqns —
fces SBerbenS* j£)as Sßer&dftnis ypifdjen Urfad) un5
SEBirPuug wirb überhaupt 5er 2\aufal3iifammen;

fcang genennet: Sayfalttdt — von (Seiten 5e*

einen ; JD*penöeif$ von ©eiten 5eS an5ern,

QJtand&es fann ale^eömgung not&wenbtg fetjn,

eine gewifje SEBirfung fcervorjubringen , 5as fcaruro
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bod> nicht felbft feie Utfad) tiefer VOMunz ifl

(conditio non caufalis)* J)^r 2trjf f<h?etbt einem

Äranfen eine gewijfe Drbnung vor, in 5er er ftd) £ak
ten muß, wenn bie SQtebicinalmittel wirfen fallen*

Sch öfne bie Hdöen an meinem SenfJer, wenn mein
3immer erleuchtet werben foü. 2(ber bie <>3enefung

fomnu t>on berjfraft ber 2U$neien; unb ba« lUc^t
t>on ber (Bonne* SKur würbe i(>re SEßirfung aufge?

galten, wenn biefe SÖebingung nicht wdre,

XürcDen fceißt anfangen ju fegn, SOßenn alfo

ttvoae ift, baö nietet tr>arö, nicht anfieng }U fe^n;

weil e$ auö abfoluter Sftothweubigfeit war — unb
1

immer war: fo fann eö aud} feine Urfach £aben*

(Sin SEßefen , baö auf biefe 2frt, burdjau* un ab taugig

t)on irgenb einer Urfach auffer fieb , fein SDafegn &at,

tjl in bem abfolutejlen unb höchjten 2>er|kube ba*

felb|l|tönöige SBSefen (ens a fe).

Jpauptarten fcer Urfacfcetu

Sßitfenfte — materielle —
(2 n D u t fa et) c n*

JMUeS, wa6 auf irgenb eine 3Beife }ur 3Birflt<hfeit

^* eine* !£)inge* fonfurriret,. baö ijt nun in fofetw

auch bie Urfad)e baoon. 3(ber ber Üeicrag ijt t?er;

fdjieben, @twa^ fann me£r ober weniger baju bei*

getragen £aben* 35ie 2lrt ber RonFurrett$ ifl »er/

fchiebetu Sine« fann auf biefe, ba* anbere auf

eine anbere SDBeife fonfurriren, ®ie VOivhmci i(l

»erfefiieben* S3alb fann bie$, balb etwa« anber*

hervorgebracht werben* @o bilben fleh bie mancherlei

&rten
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76 C^^d
3(rten ber Urfadjen. grtr bie ?(norbmtng ber menfcfr

lidjen Srfenntniö fann eö bod) wo£l ntd>t gleichgültig

fei)n , biefe 553erfd)ie5cn^ett ju 6emerfcn* Unb wenn
e* bat ntc^t tfl, fo banfe man eö ber SDtefapfc&flf, bie

;
fciefe etflc begriffe, we(d)e bie ganje SÖJafic menfd)/

lieber Aenntniffe uuifajfen, Uöb fd)on in ben aflttäg*

liefen unb gemeinden Herfen unö begegnen, betrtlid)

auseinanber fejt > unb Söerwirrung v^ütet

!

^ "

: -

j

5$3a$ auf eine ttorji1gIid)e SÖSetfe jur TCtrftid)*

feit eines £)inge6 fonfurriret, wa6 ba6 meifle, ober

fcodj me£r af$ etwa* anber* baju beigetragen £at —
worauf e* jtierfl unb £auptfdd)fid) aufam, wenn
etwa* ju @tanb gebracht werben foflte ; ba$ ijt bic

^aupiuifiicb. 2Ba* btefem nur anhängig war,

nid)t t>on fo großem Gelang, v?on gteringerm Sinjtug

war; nur jugefettenber StBeife unb unter Boraus* -

fejung von etwas anberm jur 20Birf{id)feit ber ©adje
mit beitrug — ba* ifi truttfmirfack

3uerft fra9* man &0f*> bei ?ßBa^rne^nmng irgenb

cined £en>orgebrad)tett Dingel , voet \)<xt ee qe#

mad)t ? — Wctaue ? — tt)oju? — $te Be-
nennungen ber wirfenöen , materiellen unb >£nt>*

tirfcnijen enthalten bie Antwort auf jene fragen.

6in King, ben ein Verlobter feiner &raut ge6en

will — W0$tl ? — ba$ e£elidje 35ünbniß ju tter*

gewifiern, tüoraue? — auö btefem ober jenem

9)JetafL U?ec fcat t{>n gemad)t ? ber Äünjtler*

fragen fann man auefy : bttrd) vom tue öcfitwu
mutigen warb eä baö, waö e6 ifi? (forma: caufa

,

formalis). S)je6 ift a6er nun einerlei mit öem 2ßefeu

ber ©adje* ?fud) fann biöweileu bie Srage t>orfom*

men : na* tuae fuf einem tllufier warb e* gemacht?
(exemplar). y. , .

• ..

I.) Sßir; ,

*

i— V «
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L ) SBirfenbe Utfa*.

3Ba$ auf eine tfcatigc SBeife (agendo) jur

ftenj eineö £>ingeö fonfurriret, ber 2(gent fetbfc — ijl

feie wirfenöe Urfacfc* tDitffamfeit (efficientia) ijl

bie Htüon , woburcfy fo etwa* j>ert)orgebrad)t wirb.

Un$ ba$ 9iefu(tat ber 2fftion — ber jgffeft» (Bote
tt>ar bie £crüorbringenbe ttrfad) biefeö SQSeltaff* Die

©djöpfung — ber 2fft ; baö Unuhrfum — bet

Cffeft,

•)
N

gierlic^er (at (EhiinFtümti bkfe griffe auf bi«

(Einteilung ber 3Jf)Ctortf angewenbet : Rhctorice

fic optime dividetur, at de arte, de artifice, de ©per*

dieämus. Ars erit, quae difeiplina pereipi debet:

ea eft bene dicendi feientia. Artifex eft, qui perci-

pit hanc artem, i. e. orator
,

cuji^s eft fumma benc

dicere. Opus, quod efBcitur ab artifice, i, e, bona

oratio. Üb. II. Cap. Xiy, " *

B. Materielle Urfa*.

tHrtterfe ijl ein fciefbeutiget SJiame* Q5aI5 ßetf*

fet XXlatnit ba*, woran ober wortnn etwas jTä) Ut
ftnbet (fubjeäum). Q5alb baö womit man jld> Ut
fcfjäftiget, ber 3nn£aft fefbjl, baö ©bjei?t> t>on bem
man fcahbelt (argumentum) ; balb bae, woraus et*

Ibas gebilbet — ber (Stoff , ber Seug* worauf es

gearbeitet wirb: Stein; 4*13/ tTletall — bejfeti

jid) ber Äünjllet ju feinen SäSerfen bebient* tlnb

biefer lejten QSebeutiwg naef), ijl XXXatttit (caufa

materialis) nun ba$, was auf eine UiöenÖ* s2Beife

jur Jperüorbringnng eines SDtugeö fonfurriret, in fofem

nemlid) al* es gewijfe 93ejltmmunqen an jld) nimmt/

eine aewijje gorm unb Stiftung ftqj geben Mft,
llI.)Snb/
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lü.) gninirfacfr*

feef* totcbttg tft ber Utttetfctiö jtoiföen tTu^eii,

ühb Stoek Oanje ©t)jkmi älterer ^tiofoßfeeti'

fdjeiben ftcfy in biefem Söegrif* 3[ebeö> hacf) ben et*

hen, alle* trt ber Slatur Üotberbeftimmunt? ttn5

3tvef <rineö tferftänbigert SßDefen* fetjn fott : utolfen

t>\* anbete alte* mir io juf<UIigen> unabfic^tlid^en>

ftlartlofetf (ßrbraud)- unb eingefahren ttujen fcer*

roanbefn, Sih jebet 93ort^ei^ tooju etwa* hur

ßettb «ngewenbtft unb gebraust derben inag — ijt

tTiujeh-^- (uiüs). 9?ür bae aber ift ber gtref (fihis)

eine* £>ingc6, woju c6 bon einer berjlrfribigen lh fact)

tooräueto|itmmet war» JP>tet6et muffen einige ©tücfi

fiefojtber* uhterfd&ieberi foerbem

a) fc«S Ä>ftU *tne$ jbt^^tt teerftänbigeri 5B*fens>

fo ttrcä* jt>irffi<$ taarf^rt (volitio finis) «
3tttentiortA

b) 5fca*, M* beit ÖBitfeti fcieju benimmt, bie

®ad}e f^rüorju bringen obet wir f (i <t ju matten

;

&ir btwfftenfce tbet anttcibtnöc tltfadj

(caufa impülfiva) 4

• t) $)ann äueb bie 3>inge> bürd) feereit ätt>tfä)iti*

- - fUhft bie fiBtrHscfcfttt ber @ad>e etreic&t

'

werben fann : ober Ote tlllttcl > §u folgern

3«? ef }U gelangen

,

s VI .
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91 t % t n u t f a $ > i n»

Snfltumentalttrfac^
s

1) ßt^kgenbeiteurr^ $ebe eirtjefne $Btrfun$^ äber Gegebenheit (evenras) ereignet jid) bod>

immer unter gewiffen bejtimtwen 93er(>4ltniffert mit
änbem fingen* $>iefe — 6a« $aftum, ben Ut
ftimmten grfolg begleitenbe ötefationen nennet man
Umffcinöe* Sin 3ufa*nmenflu0 folcfeer Umjtdnbe,
bie jur 2Etrfttcf>fett einer ©ad)e beförberlidfc fittb t

fcatf tfi bie tßdegenbeit*

1) 4ülf0iufdcb* OBer früft , ber fejet feine

jfraft mit ber Ätaft be* anbern jufammen , um eine

bejtimmte Sßßirfung hertjorjubringem 4fllfe ift nur
gufaj vonÄraft* Uttb in fofern nun bu*d> biefe £in*

jugefejte Äraft bie @a*e ifcre SBitflicfcfeit erlanget,

nennet man e* ^ülfcurfack

3) l^^^WUirfacfe. 3fn fofern atö ettt)ae

tud)tau* eigener, fonbern au6 fremder SBeftimmumj
tt)irft "** aud) wenn es bie Äraft för ft* felbji ju
toirfen &atte ; aud) (e6enbe ober vernünftige 9Befett>

in fofern fie nun jejt b(o* au* fremöer &ejtiitumin3

bewirft: werben nun blo* al* XDerPjeuge betrautet;
tt>eil irgeub eine anbere Äraft ifcnert bieftf 9itcf)tuttg,

btefe 93ejtimmung gab , ober ju biefer beftiftmttelt

ÖBirfung fie eleuiren mußte* SDer Qcfcmieöt: braud&t
feinen 3lmboe Unb feinen Jammer ; ber &<xutt
feinen Pflug ; bet tHüftfue fem Xttomtfit J
unb bie Seele i^re (Dränen } aud) mem^eOfehter,
Wenn er mir auf mein ©efceij* unb ttt fofern aU6 fteffl*

Oer 95efitmmung fcanbelt — tfi tPerf$eug«

- .
-

•



SBettete abttjetlungcn
na*

tot utfäitumn flrt Der Stonfurrtn}»

dd)iit ober entfernte Urfadj* ^ie unmittelbare,

ndefefte lUfad) ijl, jwi^en ber unb ber SEBirfung

feine anbere inue fle^t, 2lüe bie entferntere Uvfadjen,
jwifdjen welken bi$ ju ber 2Birfung herunter noc£

anbere inne Itcgen, werben ttttteelui:faä?en genennt

(paufe mediar). Unb btefe laffen ftd) burd) vcrfd)te*'

bene ©rabe ber Entfernung bis jur erften (Brunö*
Utfacb (caufa prima feu ^Itima) jurüfführen : von
ber alle bie übrige abhängig jmb, bie aber für ftd)

fefbjt feiner anbern untergeorbnet ijt, burdjau* fein*

anbere Urfad> vor jtdf> £at*

jfonere ober äußere Urfadju ^erte liegt in bem
©ubjeft felbfl, ba$ wirfet ober leibet» <Bottee<Büte
ifl ber ©runb ben SOienfdjen wo&l t£un* a>er*

borben(>eit be^ 8dfte fann bie Urfad> förperfidjec

ieibjn fet)n : innere ttrfad?, 2(ber bie Urfad) fanit

auefy in etwas anberm liegen, baß von bem wirfenbeu

ober leibenben gub/eft verhieben tß» £er WtnD
beweget bas iaub an ben SÖdumeiu Perfübtung
ijV oft bie Urfad) beö unmoralifcfyen $anbeln* be*

S3ieufct)ett ; dugece Urfad)*

dureiebetfb ift ein ©runb, eine Urfad), wentt
* bie $olge, bie 2BirfUng g<M3, tfcrem ganjen 3n(;alt
ttnb Umfang naef), baburd) gefejt wirb* Unuirei*
cbeno wenn bie fiolQt ober SOßirfung nur einem

nad> bavon abfcdingig ifl; wenn wo{>t etwas,
Aber nidjt alle« fTd> bamuö herleiten ober begreifen

l&ftet. $iein Qoi>n —*-fagt ein $ater, muf? qc*

lfty« werben , btnw er fcat einen fluten l\opf.

-flUtt
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gute Äopf tft etmt, a&er nicftt alle*, 3$ bereife
barauö nur, ba£ er was lernen fann/ wenn er aud)

gleifj unb (Gelegenheit $at, etroae ju lernet 2fUeö
fcie|c6 jufammefl mad?t erjt einen 3Ureid>enOert
Örunb*

w

«ßntfc^eiöetiö ifi &te Urfadj, iit flfern jie für *ie

Sß?irfliftfeit ber <5ad>e einen wolligen 2fuefftlag gibt,

fca* ttebergemiftt nun fo 6eftimmt, baj? bie @ad>e
werben mufc. «grweEenOe llrfad) ift, n>a* etwa
nur baju bienet, gewifieÄrdfte in Bewegung ju fejen*

<£o fann ein Q3eifpie( erwefenb werben» (Bin 3ung*
Ittig tfcut fiel) unter feine* gfeidjen {>ert>or, reijt etwa
baburefy mannen ankern / feine Ärdfte beffer anju*
flrengem Sin Hob, ein Zabd wirb erroefenb —
muntert auf* fpornt jur (SmfTgfetr/ Söorfid^tigfeit

unb SSefferung an*

/
©ubotbtnatfon,

3ur J&erüorbringüng einer ©irfung Jebarf es oft

einer jufammengefejten tfonfurrenj tnefcterec

«Kräfte* Hüe biefe fonftirrtrenbe Gräfte unb ltrfad)en,

*on einer unb ber nemlidjert SBirfung, werben xYlit*

u (fachen genennt (concauf*)* @ie £aben aber nicfjt

immer ba* nemlifte Söerfctfltnis unter ftd>*

£)enn
rm i
- •j

gragm 6orf id> nun: wie weit frefümm« ein«

6a« anfceee? —
t) fltot etwa in ttnfefcung ber «jrtflertj? 3« f*
*

' fern o&ne bai eint auft ba* anbete niftt fet)n

$ »ür;
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rtürbe? — ?ufaWg uttwrgeoröneteit* ©o
betif idj mir eine ©erie *on iCrseugcrn unb

• b ) Ober m tfnfefcung t>er RaufdKtat unb SEförfc

famfeit? 3n jofern eine* baö anbereju biefem

bejlimmten ©nflujj beterminiret : wefencltd?

untergeorOncte Urfadjen* $>ie Temperatur

ber fcuft £ae einen Einfluß auf unfere jgcOe:

tiefe — auf Pffan$en Unb (Bemdcbfe: wn&

biefe auf ben arumaltfcben Körper»

%) Ober fle finb in i£rer Sjrijlenj unb tu tfcter

SEBirffamfeit ton einander unabhängig ; wirfen

aber nttc unb neben einanber : foorbtntrte
' Urfacfem. 3imm*r!eute unb maurer unb

©cfcmicbte unb ©Koffer unb 6<&remer/ unb

wie tote! anbete $>rofe$ionijlen , arbeiten

mtreinanber an einem Sa« ; aber jeber t>on bem
anbern unabhängig,

Sin alter Äanon i \\ eö , baß bie Ur fad> ron ber

Urft* auct> bie Urfad) DOn ber KPirPung ftp. 3fl

er aud) ofme Sßeflimmung wa£r? — „Sünbe ifl

ber ieute Söerberben. £>er menfö ifl bte Urfad} ber

©ünbe* (Bott aber ijl bod) fetbjl bte Urfad) unferö

ü)afet)nö; er barum aud) bie Urfad) unferß

93erberben6?„ — ©o wenig bie«! afö ein red)tfd)af*

fener Unb forgfdlttger SBater eine* ungeratenen

@o£ne6 bie Urfad) be* itnglüf* unb ber ©trafen ijl/

welche biefer burd) 23er6red>en flcfc jugejogen hau
SEGo^l aber! wenn uerrudjt* Sftern t£r Äinb in ber

Srjie^ung wrwahrtofet, ober gar felbjl ju SDiebe*

reien angehalten fy\tm\\ unb btefee jufejt baburd>

fict> an ben ©afgen bringt: bann frei(id) waren fte

felbjl bie Urfad) biefer lejten unb fd)refltd)en Sßtr*

fnng; weil ber (Balgen eine $oIge be6 Stetyen* —
un>
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Unb tiefe* bie $olge ber i^r^ebung ifh !)nfo — hur
wenn von einer wefcntlufeen ©uborbination 6er ttr*

fachen bte &ebe ifl : bann gilt jene JXegeL

31'

$f)t>ftföe - loglfcbe ^ motaafdje

Urfac^etn

lur au« ben 2Birfungen utib folgen fennert toit
- bie Urfac&en unb &rafte* SBie bie SBirfungert

terfchteben jtnb unb bie folgen : fo muffen es tttttl

auch bie Urfadjen fepn, C reiftet Sffiirfungen inöß
fen wit bodj offenbar von einanber unterfdjeiben*

33ewföunflm , (Betonten fcnb «ntföliefungen.
ÖBaö anber* ijt e* boch, wenn ich 95. bie Qpcift
mit meinen Zäunen, afö einem natürlichen Jammer*
werf, jermalme; burd) ben ©djlunb, wie burd>
einen Äanal in ben ÜJIagen hinunterführe, unb bort
*ermtttelfl bei* uatürli&en 5J?drme, nach pt>roboItfcf>eti

feefejen verarbeite* 2Ba* anber* , wenn id> au« ber
^Betrachtung ber mamtichfalttgen unb herrlich grofjert

SSSerfe in ber 9?atur ben ©ebanfen von bem fcafepn
«neö (Bottee in mir erjeuge. 2Ba* anber* wiebe*

ifl e* bod>, wenn ichW 6en (Entfchluß faffe ju (efen,

|u treiben/ $u reuten, ju fahren —, «£terau*

fter breifache Unterfcheib t phrftfc&er , logifdfrer unb
moralifcher ©rünbe* Die beibe lejtern liegen unter
bem gemeinschaftlichen SSegrif be* unme*antf*em
©runb ber Srfenntm« — logiftfer: @rönbber€nt*
fchltefung — hiorälid>er ©runb. medjamfehe*
(ph9fif*her) @runb> ifl ©runb ber Bewegung,

t

\ t
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Sltfome im* Sbeoreme

ton ccn Urfacfccn unD SBfrfiingcn.

.4.1 ——————
«rjter Saj.

tirfacfjcn unt> 'SBtrFungen', al$ fold?e, muffen
miteinander gefejt unt> aufgehoben n>ert>en,

i>, u war bie Urfacf), fo mu| ber (Sffeft aud)

feijn : unb 6er gffeft formte nur fepn , wenn
bic tltfacf) war.

$>er 3ufaj : ale foldjt 9 leitet fogleid) auf eine

jweifadje SBeflinmi.ung*

' i) 2tt* Utfad? , af* tfolge — alfo nur unter

tiefem (Efcarafter mufc eine* mit beut anbertt

gefegt unb aufgehoben werben. SßJa* anber*

ijl bie Srijlenj beö Dinge« für fid), abgefefceii

V)on ber .kaufalttdt ober $)epenben§ : wa$
anberea aber biefeö bejummte Vevbältnie beö

einen Dingeö mit bem anberm 3, $5. bet

<5o£n , ate Qofyn , fann nid)t obne 93ater

fet)U/ aber ale tTUnfd? fann er für fici> nod>

ejrtfliren , wenn ber Sßater nun fdjon md>t
me£r cjrifWct»

1) 3(16 Urfacb — alfo genau in i£rer SBirffanu

feit genommen ; unaufgefcalten, unge£tnbert*

3- ®* Webe©gttee ift ber©runb menfefc
lieber ©lüffeligfeit ; aber barum jtnb mcfct

aüe SDienfctyen gluffid). $)ie SBirffamfeit ber

gättfidjeu itebe wirb bei vielen aufgehalten*
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Ü?ad) ben obigen SBeflimmungen lehren es

fdjon bie begriffe. SDenn bas nennet man
ja bie tlrfacf), um beswilfen id) etwa« feje

:

unb baS nennet man ja ben (Sffcft, was nun
bamit, unb um beswitten gefejt wirb.

Folgerungen hieraus finb

:

(Srftens* ^tmtfyv a(fo von bem ba ijt , was
als Urfad) von etwas fid> betrachten Id fet :

befto wal?r|cfoemlid;ei: wirb nun aurij ber

Sffeft,

3weitenS* 3* ndbec eine ilrjad) liegt , mit

befio me£r 90Ga()rfd)einlid)feit lafiet jid) ber

ßjfeft DO« biefer e£cr als von einer anbern,

entferntem ilrfadj herleiten»

5Q3ö eta>a$ Durd) feine eigene 5vraft unmittelbar

eine 93erant>erung hervorbringen, alöilrfad)

nnrfen foll , Da mug eä gegenwärtig fei>n

:

ober es fann etwas rtid)t unmittelbar auf etwas

entferntes wir fett r Non datur adio in diftans.

Unmittelbar. — 2Bo£l fann etwas burd) 3wi-

fcfyenfunft anberer 2)ingc aud> auf etwas entferntes

wirfen* SDtan fdjiefjet einen Üogel aus ber Hüft*
Gin Kaufmann in Äaöijr fann burd) bie iXlact>rtct>t

t>on einem 35anquerout, ober bem gluf liefen (£inlau<-

fen reid)gelabeucr ©djiffe, fe£r jtarf auf bas ©emüt£
eines anbern etwa in üonöew wirfen. 2(ber immer
burd; anbere 9ftitielbinge, bie eublidj ju bem fyinge;

langen muffen, bei bem eine SDerdnberuug beruor;

gebracht wirb. Sine unnntttlbace SBirfung aber

tton einem entfernten auf bas anbere wäre burdjaus

wiber allen liSegrif, JDenn burcfyaus unbegreiflich

Jweiter Qaj.

unb
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unb ungebenffrat ijt ed, bafHrgenb eine Ärafi ein

£)ing Derdu&ern fette/ bem fte md)t gegenwärtig ijt,

bem fte auf feine SBetfe fid) mitteilet,

. • ©rtttcr ©aj.

Site ©runb ober Urfacf), genau für tM*, wa*
e« n>i?fet o&ev grün&et, was t>aourc& gefejt

nriro* mup es immer jumcDenö fepp,

&eun wa$ eö wirft, ba$ unb fpttief fann e* bocf>

wirfen, Unb für baö, wa* e* tpirPen fau, ift e*
nun auefr 3uretcbent>, 2üfo — wenn einmal Protei

fen worben , ba§ alle* feinen (Brutto fyaben muffe :

fo tft audj bamit jugfeief) bewiefen, ba| alle* feinen

jureicbemVn ©runb (jaben muffe. 2f6er um ftd>

babet für 3frrt£um ju fmten, muß nur immer auf
die $*5erfd)teben£*it ber $dffc unb (Subjefte gefehlt i

werben, 5üt Siefen Satt, für ofefee ©ubjeft Patin

etwa* jureiebenb. f#t?n / wa* e$ für einen anbern gaö*
für ein anbere* @ub>eft nicf>t tfh ©ine geringer*

JDofe ofnenber SRtttel fann einen feejtimmten Sffeft

6ei bem einen machen/ wäre 'aber für einen anber*.

Vnjureid^enb,

Vierter Baj, " '7*;;
:

'

£in plnö fann Oie Urfa* t>on 6* fefbet

fe&n* . . • «
. ........

3war fann eine &efd>affenfceit ber ©runb einet-

anbern 5 ober ei» ^uftanb biefe* &inge* ber ©rnnfc
eines anbern 3«ftanbe6 beä nemltd>en >Dingee feon,

b, u einer fann &on bem anbern abhängig fei>n*

2(6er offenbaret 2Uiberf>t:ud> wäre es , ba£ ein uni*

ba* ttemlicbe $>ing bie Urfad> von ftd> felber fei)..

9flun müßte ee jugletcfy feijn uub ni$t fetjn* Spßeil e$

f*(* twi&en fott, fo mu|? es nod> uicfct fet>n: unb in

foferv*

*
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• fofettt ee fd)ön ba* ^rrncipium *on etwa6 feijn folfte,

müßte ed bod) aud) fdjon fe?tt. -

tftfo — alle*, wasentfh&et, muß ofcne©runb

entfielen , ober einen ©runb aufier ftcf> fcabem Unb

wenn nun nirf)tö o£ne ©runb, o&ne Urfad) entfielen

fann : fo muß burdwue ein ©runb, eine Urfad) auf*

fet 4m fepn. „ 216er ©Ott ift bod) a fe: bcr ©runb

feine* 2>afet)n* liegt in tfcm felbft unb in feinem 5Be?

|ett# — " ©ott unuD ja nid)t. ®r ifi ba* unenfr

. ftanbene, unfcerttorgebradjte , fd>led>terbing* not|>; .

wenbige SBefen, 99ian braucht wobl etwa ben 3fud*

bruf : er (>at ben ©runb feine* 3>afetjn* in ficf> felbjt*

Tlbev bie* ijl nur ein ibealifdjer ©runb , nur für un-

fern Äoncept , in fofern wir au* bem %egrif unb

SBBefen ©otte* fdjon feine Sjrijtenj erfennen, biefe

mit jenem unmittelbar aerfnüpfen. ©Ott ift barum

nid)t bie Urfad) (principium ficndi) tton jid) felbft

5ünft«r 6aj.

<2BaS einmal toon itgent» einer Utfa# bertw*

gebraut ift, fca$ fann niefot etvig fepn.*•*«' • • ^ .
•

i •

'! *

SEBiber äffen Q5egrif wäre e* : fcerporctebradjt

fetjn — unb bod) ewig fepm 3Bad &en>orgebrad)t

ifl, baö warb : einmal alfo war e* nod) nidjt SBa*

. ewig ijl : war immer* 3t<(t man fid) fctnter SÖipria*

fcen mSa^rtaufenben iurüf, fo v>ie* man wia ! einen

gjioment muß id) bod) benfen, wo ba$, wa* £en>or*

ge6rad)t fcpn foll, juerfi gen>ocöen tft, 2tffo : wenn

bie 5Belt einmal £ert>orge6rad)t würbe , fo fann jte

nun nidjt ewig fetjn.

flnmcrFung. SBie a&cr? wejm man bic 3Mf jwar

nicfjt alä wirf(id) l>erporgcbrad>t, nur aber

ifrer tffttjtens nad) alä in einer anbern Urfad)

§ 4 '
' auffer .
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auffir tf>r gegrünbef, \>on \t)t abftdngig tm& ttnn

mit i\)v aietd) emig unb not&menbig benfcn

Woflec. 3)ann wäre e$ bod> tncflcidjt fein 5Bt»

berfprucb ? — „ Unberroroebracfct - abex

bod) i&rcr VOiTtliQteit nacfc in einer anbert*

Urfad> gegrunbet : ijt batf md)t fefbfi 3Biber*

fpru#? 2Ba$ fofl e$ feigen 1 3Ba* benf id) babet?

©a$ Riefle nur ben SJuäbrue dnbern. SRicfrf ei»

SJutfbruf liegt ber 2Biberfprud> , fonbem int

SJegrif, 3wei t>erfd)iebene 2>tnge, eine$auffer

bero anbern , eine* burd) baß anbete ~ ton

bem anbern ab&ängig : unb bod) gfeidjewig unb

gleidjnof&wenbig — Wer benff ffd) biet T *—
grcilicf) bann! nid>e fo ewig/ niefcf fo noffcwen*

big ; nidjf auf bie gleiche unb ntinline 2ßfjfe
,v

_ cn>t9 unb notfjwenbig ; nidjf in bera erb6frteften
,:

©inn, wie batf, wobon e$ ab&ängig ifr
• ^

f

i.f 6**(ler Saj.

SitlC OteibC unteegeotboetet , *on emanber a6*

Gängiger Urfac^en unb SOBirfungen — wie
.

gto§ man fte aud) immer benfen mag , fantt

ofcne eine fette abfofute ^run&urfac^ übewtf

Non datur progreffus feu regreflus in ferie cau-

farum in infinitum, Met teritänfttge Q3egrif gefcet

tterlofcwi, ipenn man jW> einen fofd)en $ortganjj ober

JXüfgaug t>on Urfatfy ju Urfad) me UuenDlute <p
benfen will, bei bem man burd)au$ niemals auf tr*

C £
II'
c

baö etfh fepn, woran fle £dnget, woran bic ganje

golge gefnüpfet« Ö§ne trgeh'6 eine lejteÖrünburfadj
"

' anju?
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an;unebnen, bleibt nun fd>fed)terbin96 bie Srage ;

%»of)tt t>tee allee? unerjtyöpfu
• * m *

JlnmerFung, Sföan langet nid)t au*/ Wenn man bat

Ungereimte einer folgen unenblic&en $JJrogref5ion

barauä jeigen wollte, Wal alßbann bie lc$te

SBirfung nur 2ßirfung — tiify Urfad> ; alfo

eine SBirfung me&c fepn mürbe atö Urfaci).

©an j natürlid) wirb ber SSertbeibigcr -eineö fofc

*en gortgang* ober SXMgangö in* Unenblid)e

eine Icjte HBtrfang fo wenig eingeben, alt

eitietrfteHrfacb* ebenfotocbl eine enblofegolge

ber Sßirfungen, al$ eine unanqefanqmt SXet^e
*

'

Oer Urfadjen annehmen : n>o ti6eraß nid}« bat
ttflt unb nid)t4 baß lest* ift. ufr :<

* " • * ^

Urfacfatt unb SDBirfungen mtiffen fowo$l nad>
tfcrer (ßualitdt unb (liuanrirdt immer unter
ein einstimmige* S3cr^ftnt6 fcaben, Jgriera** bilben

fid) bie jwei folgenbeu <5äje#

Siebenter eaj.

Slebnlic&e Urfadjen n>eifen auf fantidje.lSBtä .

hingen; unb umgefefirt: 2lef)n(ic&e SUte
fungen füljren auf äl;nlic&e Ürfac&en.

5Bie weit gelten biefe @dje ? unb unter welket
Seftimmung ? — (Ein g>lid)ei-(5ffeft fejt eine d|W
lid>e Urfacfc voraus, in fotwit nemlicf), btuf in bem,
was biefen nemlic^en ober '4{jnlid)en Sffcft fcercor/
ge6racf>t, auefo bie nenridhe ober eine dl)nU(i)t —
biefem bejtitnmten gffeft entfpredjenbe, ifcm eigene—
fcomogene 95effl)affen(>eit liegen muffe, womit biefe

26trfung fty »erfnupfen lie&, unb worauö jle oegreif*

% 5 W
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lief) wirb* T)c\m aus ben 2Birfungen fennen wir ja

* nur bie ÄtÄfte unb Urfadjen. VOit t>er «Cffeft: fo

ifi öie ilrfacbc* SDiefer beflimmte gffeft fejet aud>

fciefc beftimmte ttrfad) voraus, 2lber nur afe lltfadbi

b. i. ber barinn enthaltenen, für einen folgen (Jffeft

eingerichteten , homogenen Q3e)limmung nad>. iiege

ftc nun , worinu fte wolle ! SDaß J)ing — ba* ent;

/ $altene@ubjcff mag nun an fid) fetjn, wa6 e6 will:

<i(6 Urfad? ifi cö immer einerlei, in fofetw eö einerlei

«Birfung mad)t, SBdre , al* Urfach , heterogen,

Derfd)ieben obtr entgegengefejt : fo müßten aud) bte

Stüirfungen verfcf)te6en , heterogen unb entgegengefejt

fepn. 9ftun finnen aber aud) ganj verriebene 3)ingc

*od) iit gtwiffeniNobiftfationen, $3efd)affeuheiten unb
Q3eflimmungen jufammenlaufen , um einen gemein*

fehaftttetyen ober dfcnfidjen Sffeft ^erüorju6ringen

:

twb de Urfad; (Inb fte nun botfe in fofern einerlei.

fflad) bem gemeine« Seqrif ift eö ganj richtig,

*a£ ber mmtkbe Sffeft auch von pcrfd^eOenen

Urfacfyen ^erru^ren fönne ; weit man nun nid) t auf
bat gemeinfd?<tftlid?e# woburd) ber gffeft eigentlich

6m>orge6rad)t wirb, fenbern nur auf bte verfcfyiebene

fßtfytei, bie entfcaltenbe ©ubjefte, fielet, bie biefe

fcerttorbringenbe Äraft unter ftd> gemein fyaben. @o
fann ftltnb unb 2Jcmutb unb Sranf&ett wol fe£r

fcerfchiebetie 5E)inge wrausfejen. 2fber bamit werben

fcie metapj)t)fifd)en begriffe nicht aufgehoben/ beneti

jufolge nun bod) immer für jeöen bestimmten Sffeft

auch eine beflimmte, biefem Sffeft angemeflene, fd)if*

Iid)e unb baju (tnrei4)enbe Äraft erforbert wirb:

ohne barauf ju fehen, worinn, in wa6 für einem ©üb*
jeft (ie enthaften. 3iid>t auf bie, enthaltenbe ©ub;
jefte fommt e$ nun an, fonbern auf bie barinn enfc

pattetu gemeiwfc^aftiiche Stgenfchaft ober SSeftim*

mutig
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Utting, tiacft welker bte SDinge nun eigentlich al*

Urfdcb *>on einem folgen (Sffeft ju betrachtnu

3, 93, 06 ic^ &««h Procefl, Dur* 3d>ifbrud?,
Mini) 25tanb f burch Unsered?eig£eit um ba* 2Jteü

tiige fomme ~ ijt a(6 Urfacf) bw ftwrotfc atte*

einerlei : ob ich burch XVoUaft ß burch twinf,
fturch unmäßigen Sieig, meine ©dfte »erberbe/ mei.-

tten >unper jcrriutc — ift a(ö UrfacJ} einer auöje^

*enben Äranffceit einerlei« @anj sttfehiebene SDinge

free Siebtem Men boch gewtfie d&nUd)e £rdfte ^inb

ifcun einerfei SBirfung* (S* gibt tajirenöe Sr4u*fr,

laptrenbe YXtaffer, lajrtrenbe @a!3e : a(fUrfacft- *oii

tiefem Sffeft iffc e$ eine. v£in« ift e* , ob ich ***

«föebicin in pulW * Ol tropfen ob*r in Pillen
• empfang?, \ ftvtofttaftty \ i j f»r

:

k

I

*ehn«*e Urfacfcen weifen auf «bnliAe UHr«
Fungea: ijt eben fp wafcr} mu{5 aber aud) genau
fceftimmt unb *i<htig^erjtanben werben* ^erfleht

- fich — unter Den nemHc&en Umftanben, 2ttte6,

n>a6 bie 2E5irffamfeit benimmt ; auch bie 3>ifpojttio*

tien, bie Smpfdnglichfeit be$ (Subjeft$, worauf etwa*
wirft, unb ber inbiü.buette Sutfanb — muffen jufam;
wen genommen werben. Stach 93erfchiebenheit ber

©ubjefte unb Umjtdnbe wirfen bie JDtnge fefcr t?er*

fcf)ieben* 9Son terfchiebeuen *9>erfqnen, bei bem?

* ttemlichen Wlaa* t>on ©etrdnf , ba* flc ju fleh genontr
fnen, if% ber eine mefleicht luftig; ber jweite beraufat;

*

ber briete toU unb roll : ein werter fputt e$ noch
faum. SDte ncmltcfee 2tr$net fann bem einen fytU

• fam, bem anbern fd>äblich fet>u- 5Dte fubjefttoifche

€mpfdngli(^feit befiimmt einen Sfceif ber SSirffami
feit jener Ärdfte, unb muß afc Urfach b<tf &ejtimmt?n

§ffeft* mit in 2fnfch(ag fommen.
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Steter ©a$. P /

. Utfacfren unb <2Birfungen ftnb immer jtd) gleich
-

SDa* (jeifjt : auö ber ©röfje ber wtrfenben Äraft

muß bte SEßtrfung felbjl Nftittttttt werben. Sine

5Birfung fann ntd>t gr6§er unb ntrf>t fleiner fetjn , alt
~

fcteÄraft, bie jte gewtrft. t>erjlarFre Xtaft: wr#
flarfter ÜJffeft. Sine befttmmte iabung fcon 6<J>iefr

jmtoer bringt biefen bejlimintcn SnaÜ £en>or. labe

man fldtfer : fo wirb ber Sffeft auefy jldrfer ,fet)n„

Unb wie bie Äraft gefd)wäd)t, fo wirb aud) bet

Cffeft tterminbert* $>ie SEBa^rfceit jene* ©aje* liegt

in ben gegriffen felbfl : nnr mujj fotdjer reduplicatlue

genommen werben. ?tle Urfa* nemltd) ijl etwa*

mir ju betrauten, in fofern es wirft. Unb nur fo

Diel Sffeft ijl ba, al* wirfenbe tfraft t>orf>anben ttar.

• #

.%m< neunter Saj.

^- Ä)er-.4«emi^jle tfl no« bet '

; ^6aj toom ©runbc*
1

-Shitoruf, Umfang, SSewt*. "\

, 9lad> bem tterfdjiebenen ?(uöbruf wirb ber Um*
fang 4Mb bie Allgemeinheit biefeö (gaytf tjerfdjiebei*

fcejlimmt. £e tfl nickte ofcne (Btunb; tfl ein tne{>r*

fcaltenber ' 2(u$bruf , alß biefer anbere : ee wirö
ttic&te ofcne (Bruns. 3n jener &6cf)jten Allgemein?

fcett befaffet ber ©aj t>om (ßrunöc alle* SÖiöglid>e

unb SBirflidje, bat Snblidje unb Unenblidje; bat

. unb 9lot£wenbige — aud) bie SBefen felbji

unb alle gebenfbate 93efd)affen^eiten unb SBerrinbe* \

rungen ber $)inge; ©ebanfen uub Bewegungen —
aud> alle freie £anblungen ber SKenfdjeu; alle 3$ir<

fungen, folgen unb Gegebenheiten. £)iefrm jwet;

Wi 2(u*bruf uad) ijl ber Umfang fd>on mebr« be*

fd>r4nft.
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fcf>r4nft. 3i im fdnn es nur fo t>iel (je!ßen : alle*,

was anfanget jemals ju fetjn ; jeber (Srfolg unb jeM
93er4n6erung , bie einmal gewirft unb fcer&orgebradjt

wirb , fejet fd)on immer etwa* ö or aus , irgenb eine

JXealitä t , woburd) fie gefejt / gorotrf t ober (>ert>orge*

bracht würbe : irgenb ein ©runb ober Urfad) muß
bat>on üorfcanben fetjn*

'

3n bem £tntg(t$tem ; UcfprüngUcl>not&u>en*

bigem enbigen jid) alle unfere begriffe. Die 2frf, wie

ba* a&folutnot£wenbige 26efen ertfttrr, ijl für uns
burcfyaus unerflarbar, 2füer enbltdje 93er(lanb muß
Riebet fülle flehen« 9ßod) weiter uad) bem ©runbc
beflfen fragen, was für fld> au* abtolurec SJiotfc :

wenbtgfett ijl : ijt bie aller&erwegenjte unb überall

unauflösbare £rage. %ud> bie Antwort, baß baf

fcf)lecf>terbings notfcwenbig ejrijtirenbe SBefen ben

©runb fetner ©jctftenj tn fid> felbfl fyabe, £teße boef)

•igentlid) uicfyt mefcr als bies s id) weiß überall feinen

©runb — ee ifi, »eit ce tjl. 3frgenb eine 2frt

abhängiger, nod) uon etwas anberm abgeleiteter

Olötfcwenbigfeit unb in fofern aud) SKJefensnot^wen*

bigfeit unb was au* bem bejlimmten 9Befen eine*

.
Dings folgt, täflet jid> wo£l etwa nod) auf eine ent*

ferntere Cluelle, ein abltegenberes QJrincipium, wor*
aus bie Dinge geflofifen jmb, jurüffüfcren, 2fbec

fobalb wir ju bem le3ten nottwenWgen — bec

dußerften ClueHe, bem erjlen Ausfluß aller Dinge
hingelanget finb : bann gilt fein Durchbrechen, fein

Vorbringen, — fein SBegrif unb feine Srfafcrung

fann uns weiter bringen* Defcne man alfo auefy beu

©a$ t>om (BrunOe nietyt über biefe ©renje fcinau*4

3fucft ofcne juwett auSjugretfen, ober itter jene

©renje t^ti hinüber j« führen, behält ber ©05 *om i

•
1

» ©runbe
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94 C^S^J

©runbe bennod) eine n>eitreid)enbe 2(!!geiwmf?eir*

tlnb wenn man will, fo (äffen jict) einige ber atfge*

meinten 2(nwenbungen aud) noety mit bestimmtem

Dramen bemerfen:
m

* * * •

«Kenne man t&ti
t

*

i) ben logtfdjett 06er pfocfyoloßifcbeti (Saj

\>om ©runbe — in ITnwenbung auf tyebaiu
" fen, Urteile, Neigungen tutfr Jwef« SOian

- frö9t &oc*> auc& : ttwÖlUXb id) auf biefett ©e*

\

'

fcanfe fomme ? COarum tri) fo urtfrälc?

VPobn eint* feiere SJteiguug entjlanben ? XOae
mid) 6ewogen, biefen 3w*f }U warfen? ÜRatt

fejet bamit w>rau$, e* muffe boc^ immer ein

©runb ba fetjn*

a) SDen pbvfifc^en ober metapbvftfdwt <Sa$

vorn ©runbe, in 2fnn>enbung auf bie (Dinge

auflev unferer Söor(Mung* Unb nun

a) Ifyil* auf bie aufler unö voi^anbene

©ubftanjrn- SEBer (jat bieß £aue
gebaut? 2Ber fcat biefen #aum gc*

V pflanjt? 2Ber ijt Üdtec biefeöÄtnbeö?

b) auf bie öefdjaffen&etten u«&

3u(tanfcc fetter Dinge, gewifle Stete

nifie unb <J>&dnömene, tiefer Änaü,
ben ic^ (ji>re tttofcer? SBofcer bie*

geftreifte 2?ot& am tgimiml ? 9R5a*

|at biefen 9)?enfd)eu in #rmut& unb
;

£fenfr gebraut?

Olun aber bie Wabvkttt bc* unb bce

tPofer fbnntt ber ©aj foofcl WetbeH **» ftir
1

tt>a&t erfannt unb gebafttn werben, aw$ wenn ein

y.; j völlig

*;
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ftöfltg jtrenger QJeweia jid) bavon nidjt geben liefe.

Sticht leicht würbe man einen vernünftigen Ottensen
bewegen , Jenen ©aj , in foweit er innerhalb feiner

richtigen ©renje angewenbet wirb, ju verwerfen obes

}u Idugnen» £e fcfjetnet biefer ©aj bem ©t)jtem bet

vernünftigen ©eele fo ganj einverleibt ju fepn, in

einem fo innigen unb fo notfcwenbigen 93erfcdltnid mit

unferer Oiatur, unb fo fefl mit unfern gegriffen ji*.-

fommenju^dngen , bafc wir auefy, ofcne einen fkrengett

SSewei*, geneigt ferjn müflen, ibn für wa£r anju--

nehmen« 3Bir mögen ben menfcbltdjen SBerftan*

bureb feine ©efd)ict)te rüfwdrte verfolgen , fo weit

wir wollen : überall werben wir fdjou in ben dltejten

Xenfmälern ber Vernunft bie betulichen ©puren
ftnben, ba£ biefer ©aj als wafcr erfannt unb ange*

wenbet worbem $)te ©driften ber dftejlen 9)fcüo*

foppen jeugen bafür. 2(ud) bei Äinbern fd>on, fobalb

bie 93ernunft in i&nen anfängt aufjufeinien, entbefett

wir ©puren bavon* X)a6 &inb fragt bei jebem vor*

fommenben Dbjeft, jebem Srfolg, jeber SJerdnberung:

xvatum gefd)te^t bie 6 ? tDO^ec ifl baö? von xozm
tam eö ? u?ot>urcb warb ee fo ? Unb wir felbft ne^
men un5 wofcf \n ad)t, feinem 9Jtenfd)en ben SÖor*

Wurf jtt machen, bafj er ofcne ©runb fjanbele, weil

biefer Vorwurf felbjt für bie Vernunft beleibigenb

ftbeinet. Und) wir wollen
, ba$ anbere von uns

glauben follen, wir fcdtten ba$, wa6 wir getrau, mit

©runbe getfcan* @o ganj {timmt biefer ®runbfa|
mit unfern Erfahrungen jufammeiu

3ft ber %$at jtnb föon mefcrmate, aud> wo$I
ftyarffinnigen Zinnern/ ifcre &erfud>e, ben @aj
vom ©runbe nad) ber Strenge ju bewetfen, Verum
glüft* J)er ttefbenfenbe Keufd; führte ben 35eroei6

von ben befannten ©djen $erau* ; a nihüo nihil fit

unb
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unb ex nihllo nihil fit. 2f6cr biefe (Bdje finnert m$M
anber* a(ö blo* biefe* fagen : wenn etwa* unb m
fofern c* eine wirfenbe ober materielle Urfad) (>at unb

fcaben muß : fo fann Dae n<d?te — woö an und

für (td) felbft nid)t* tjt, nun tueber bie eine, nod) bte

anöere fetjn. (£ö muß fdjon fel&ft etwa* reelle* fepn/

feopen ober woraus etwa* anber* fcerüorgebrad^r

* werben foll. 9lun tft aber jene SBefcauptung nur be*

bingt. S3orau*gefejt nemlid), wen« etasa* eine fold^e

Urfad) ^aben muß , bann fann ba* JÄidjtö btefeu

©runb nici)t in ftd) enthalten. $ür bie $rage ift ba?

mit nid)t* entfd)icben: ob benn aber aud) alle* feinen
x ©runb ober feine Urfad) £aben muffe ? SBoüte man

/enen ©djen aber fdjon me&r beilegen ; foHten fie

• fdjon ben (Saj felbjt enthalten, baß uidjt* o&ne ©runb
ober Urfad) ejrijliren fönne : bann wäre e* petitio-

prineipü ; benn eben biefe* foll nun erf> beriefen

weiben, $)er fef. Qawnqatuitt biefer fonjt fubtile

SDenfer, verliert ftdj fcier unuermerft in eine d^nlic^e

Sweibemigfeit* @o fd)lie§t er : „ wenn etwas
wäre ohne (Srtinö : T° wäre min tlid)t* ber ©runb*

Hielte fann nicht tnt (Brunft (prineipium) uon
etwaer feyn* 3flfo bat aüce feinen <Srunt>. — "

$ebe man ba* 3weibeuttge £erau* ! fo ftnbct tfd),

/- baß hiermit nickte bewiefen tft« Flickte i|t Oec

törunft : foö ba* Reifen? in nihilo eft ratio; ober

foll e* Reißen ? milla plane adeft ratio. 2fu* bem,

weil bet? ©runb m bem Hicbte nieftt liegen fann/
1

folget nodj nicf)t, ba$ uberall ein ©runb ba fepn

muffe. SBdre etwa* völlig ol?ne (Bruno : nun fo

barf et wober in bem 9ttd)t* , nod) in bem gtwaö
liegen, felbjt fca&e ehemals geglaubt/ ber @aj
vorn ©runbe ließe fid) mit bem @aj ttom SEBiberfprucfc

Derfndpfen« (£* lebten mir eine natfirlidje 93erbinöun<j

unter biefen gegriffen ju fetjn : weil etwa* nidjt jüt

gleich
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gtetd& fe^tt tinb ntd)t fetytt famt : fo mltf ty$ hrnner,
4 wenn etwae i|l — etwa* aud> ba* nid?t|eyn

benu Unb eben bae , wa« ba* Flictjfjeyn t>inberf>

ifl ber (gruno be* @eyn* %d) ma<S)t ^& cne
* Ofctje* flföau fragt «mb* warum td> reue ? Unb
bann: wae midb f?mOm, bteDteife ju unteclatien?

JDa* ncmlidje nun , waä m< cf) beweget ju reifen —
etwa gewijfe ®efcf>afre ; ba* bmbert micf> and), bte -

Keife ju imttT'rtjpp , unb umgefefcrt : ba* nemfidje

4inDertüe 0*e FifdjtMfena ift jugtetc^ ber törurtö

De* 2\eifen& ttber i* merfe nun bod> felbft, bag

Aud) bamit niebt viel bewtefen tft ^n bem <2aj t>ont

üßtbevfprud) liegt boefy nur bieä : weil unb in foferir^

etwa« tfl , darum unb in fofern fann eß nun mdjt
. jUflfetd) nwftf feijn. $)a* Sefti ift fret(td) bie

J£itfberni6 beö duittfeyne, 2f6er barau* folget noefc

nid)t, bafc ba* (Betjn noc$ etwa* miberee al*@runb>
afe Urfad) *or jid) fcabe, Um be«wiUeu *6 gefejt wirb,

ober womit e* ata $olge jufammenfcdnget* ©ÜC
bünft, bet 3Beg, ben man alfo l^ier nehmen fönnte— ift furj* SEBenn ber905 t>om vörunöe innerhalb

feiner @p£4re angewenbet wirb , alfo ber obigert

Q5emerfun<) jufofge, blo* üon entftefcenben , teerten*

öen, erfl gefdje^enben fingen genommen wirb, bie

wir eben barum, weif jle ntcfyt immer fo waren unb
niefct immer fo bleib n ; fonbern nur bei gewijfett

53orau6fejungen entfielen, Unb ftci> tterdnbern, fo

baJb gewifte anbere SDinge jid) toerdnbetn — für

fällig unb abbd:aTfg galten mufieu : fo fü$rt biefec

33egrtf von Bufdaigfeit unb ttbfcdngigfcit Uttmitöft

.darauf eine frühere Urfad; ober einen üor£en)e*

$enben (ftru' ö. SBraud)t benn mefcv, biefeit

großen ©runbfa^ ber menfd>lid>en Qrrfemurti«

P^ern?-

\ w *

• r .v

:. •
. *

.
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(Einige 3n>etfel fcore man tod> audj

:

€rflen$. /, Sann i« denn au« mit ©runde tf#

ren? — " Cnttoeder ifi die Siede t>on dem Ztt
btß 3t rene : und bann muß bod) freilief? etwa*

fepn, fo rai« auf liefen Srrtbum gefettet/ da* ibn

veranlagt. Ödet meinet man den 3nndalt de*
: 3rrtdum* felbfl? SRun ge&ort 3rrt(nnt ja ni«t

ju dem9)foglt«en; und eben darum, toetl e$ unge«

gtiindet — iff e$ 3rr«umr ifl falfä) und Wider*

fpre«end.

3t»eiten$. „aber dir <Brundbef«affen&eüen der

£>inge / die erjle und »efenfli«e SOJerfinale,

baden ja do* in feinem andern prädirat der

©a«e ifcren (Brund. — w 3n einem andern

$rddifat diefer 6a«e tonnen fte roobl freiließ ni«t

gegründet fepn : aber in irgend einem andern 5Be*

fen, in dem unendlichen SSerftande ©ottetf, woraus

fU gefloffen find/ (>aben (ie i&ren lejten ©rund.

SJrtttcnft „Wird die 5 reibet t au« mit diefetn

(Brundfaj befielen finnen? 2Baä feineu jureu

«enden/ deferminirenden ©rund bat/ muß ja fo

fepn. 2l(fo muß i« au« immer fo Rändeln , Wie

i« Sandte. — " SBerwirre man nur ni«t die

abfoiute 9?otl)Wendigfeit mit der brpotbettf«en«

Sßur eine &ppotbetif«e SRotfjwendigfeit führet der

@aj fcom ©runde mit ft«. Wenn i« nun (b

handele/ fo muß dann wofct immer ein ©rund da

fenn , partim i« fo bändele. 2lber darum mar c$

no«ni«f f«le«terdingo und abfolut notwendig,
daß i« fo Rändelte. £>ie böPot^etif«e SRot&wen«

diafeit bebt ;die greift ni«t auf. »et der au*,
fübrlicben llnferfu«ung über die grei&eit foß no«
mefcr hierüber gefagt Werdern

* Söter
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SJierten$. »3n unjdblifttn Sailen aber lehret

bod) bie «rfabrung f*|(>ft, ba% vMe feinet

ebne ffirunD ictfftffrtn. 5Biv felbjl ffcun tiefet

fcerricfyten mattete tiefte £anMungen, obne ju mif#

fen - warum? ~ " 2Ba&r ift, »fr bemerfe«
'

nid>t immer ben ©runb, geben niebt immer barauf-
v

' ad>f, nehmen un$ nid)t öie SBJübe, ibrt aufjufuctyen.

Unjäbltge Heine; unbemerfte Umtfdnbe, fteije, %m
v

laffe/ fliefen oft bei einer £anblung jufammen,
bie n>ir nun tttef^t genau aurfeinanfcerfejen. @o v

glaubt man toobl, bag manche* obne ©runb ge* \

fdjeb*» aber au$ bem , »eil ber ©runb un* oft
nidjt merfbar iß, bürfen wir nic&t fliefen, tö fep

obne ©runb*

gunftm& ,*4!nb tüit min bas Unenbltcfce? £at
batf Uncr/blicbe aud) feinen ©runb — ober tfi ti

obne ©runb ? — " $a$ Unenblicbe ijl au« abfolu*

ter Sßofbwenbigfeit jum ®m beftimmt grage
man nun ltid)t, wie e$ in feinem ^tmerflen jur

€jifien& beflimmt fei?? t>. (u frage man bier nid)t

toeifer nad> ©runfc ! 3ln Mefer dugertfen ©ren$*

ru&ef not&roenbig affer enblic&e &egrif.

Jefcnter ©aj.

. $We$ bat feine gofge.

$>te« wäre 6er <8öJ «om ©eqrunöeten. Utt6
fc'^fet mit beni »origen jufamtnengenommen , wir»
»on einigen bafl prineipium utrinque connexorum
genennet; weil nun alte« feinen ©run5 *ot ftdj un5
feine $ofge Gintec f?d? &at. »

Unfern Gegriffen Un6 (Erfä&rungen fdjehtet e*

fefcr gemtf« }U fenn — mit gemäfer als baö ©egen*
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i tbcil: wenn e6 g leid) mit bem jlr engen 95eweie etwa

fcicr eben fo gefcen follte, wie ttor&ün 3ebem muß
eö fdjwer fatleti 7 irgenb etwa* reelle« , baö nun wirf*

ltd) sorfcanten ifi — wa« e* aud> immer fet) : eine '

©ubftanj ober Verdnberung , einen gegenwärtige«

gujtanb, eine wir flidfre Gegebenheit, fo gan$ mäßig

mtf unfruchtbar, fo völlig ifolirt unb tton ben folgen*

ben fingen ober Verdnberungen abgerijftn ju ge*

benfen, baß e* nic^t immer wieber einin bejlimmtett
,

<£infiuß in ben nadtfolgenben 3"PanöM erl fottte*

Scucbtbdc wirb jener ©aj in mancher tfnwen*

bung ; befonbere für ben flloraliflen unb natura

lebt er* 3ener ftnbet fcter bie £>ata, ben unüberfefc

lidjeti ^tgang ber folgen unfern jittlicfcen $anb*

hingen begreifbar ju machen, Saufenbmal tdufcfjen

»ir unö, inbem wir glauben/ baß eine einzelne #anfcs

lung feinen weitem Stnfluß fcabe* SKun aber lernet!

wir, baß Vergebungen unb ©ünben fein fo plö|lu

d)cr unb mit einmal t>orübergefcenber 2lCt ; fonberti

baß bie folgen jid> ba*on weiter erflrefen, alö wie

mit unfern ttugen fefcen f6nnetu 2fud) eine gute

«ftanblung, bie wir tnelleidjt fonjl fiic verloren fcal*

ten würben, weil wir unfern 3wef etwa ju verfemen

fd>eiuen, ijt nun nid)t batum burc^auö unfruchtbar,

©ie wirft immer etwa* ©uted , obgleid) bidweile«

im Verborgenem SDurcfo eine lange Verfettung jetr

gen fid) oft erfi in ber gerne bie Jrücfyte bavon» 35«
Üiaturforfdjer wirb fdjon &ier auf ben unenblid) gro|>

fen 3ufammen&ang unb bie unermeßlid)e Ärtte unb
j

golge ber SDinge tri ber Diatur aufmerffam gemacht.

#
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$(ttn>en&ttng

auf i>ie 26erfe unt» 3lbf?c&ttn »erifönbiger

Urfacfren.

kbenn? \

L) 93muogebe* ©ajce vom<Brunt>0 unb jene*

anbern ©a}e* von ber TktkxAUbUit ber Ur#

fachen unb SOßirfungen, wirb e« mm jur Diotfc

wenbigfeit

:

fiberall, wo wir irgenb eine SGOirfung, eine

©nrichtung unb Söerfimpfung von Dingen—
ein ©pflem vor unö finben, bie mit anbern

SGBirPungen verjtänbiger Urfadjen bie größte

Ucbereinjtimmung haben, unb wobei wir im

©egentfcetf, allen unfern Erfahrungen infol-

ge, mit bem, wa* unt)er(ldnbige Urfa^en &er.-

vorjubringen vermögen, ?ine völlige Unuber*

emfHmmung wahrnehmen; bei bem wir

alfo einen beutlid>en S^oraftet eine« x>er#

fldnOtgett Urheber* entbefen: von einem
1

folgen (Sffeft nun aud> feine anbere, ate eine

verjWnbige Urfach aufnehmen*

SBBenbe man bie* an auf bie SBelt ! ttlled verfun*

bigt einen verftdnbigen Urheber* Ueberall 9>lan,

örbnung, 3Rannid)faltigfeit unb SXegelmdftgfeit, im

Äleinften wie im ©röfcten ! ©o etwa« mu& ich für

bie SBirfurtg einer Decfhuiöigen Urfach erfennen;

weil Erfahrung unb Vernunft mir fagt: fo etwad hat

«och nie eine unvernünftige Urfach hervorgebracht.

Ii.) ©orauögefejt, bap wir einen verftdnbigen Ur*

heber vjon einem folgen 5Berf erfennen muffen,

fo führet und bie Betrachtung weiter auf bie

v © 3 2lt>»

Digitized by Google



2(b(!dbe unb ben 3n>iP — bie gnbutfacfc, bie

bet Urheber biefe* 5Berf$ babei gehabt*

£ben baö, tt)0ju alles in einem foldjen SCBerf

übereinftimmt, woju e6 am gefdjtftejten tft,

wae fcatmrd) gen>irft werten Pann; atfer ber

SJlujen, ben e* fremrbringen fann — : ba*
mu§ vernünftiger SBSeife für ben §t*ef biefe*

Urheber* angefefcen unb genommen werben»

Unnatürlich wdre e$ , lieber etwa* anber* bafüt

anjune&men ober ju fraften, woju eö weniger gefaxt
ttnb weniger bejtimrot ju fet)n fdjeinet«

!

(Sin <Paar aortrejltdje ©teßen au* Cicero (von
6er ©ötternatur) verbieten frier vorjüglick beigefüget

ju werben. — An vero, fi domum magnam pul- I

chramque videris, non poflis adduri, vt , etiamfi

dominum non videas, muribus illaijv et muflellis

aedificatam putes: tantum vero ornatum mundi,
tantam varietatem pulchritudinemque rerum caele-

ftium i tantam vim et magnitudinem maris atque ter-

rarum 9 fi tuum ac non deorum immortalitim domj-

cilium putes, nonne plane defipere videaris? (L. II. !

l6 )
Qui Igitur conuenit, fignum ant tabulam

piäam quum adfpexeris, feire, adhihitam efle artem;

quumque proeul curfum nauigii videris, non dubi-
!

tare, quin id -ratione et arte moueatur; aut quum
folarium contemplere, intelligere, declarari horas

arte, non cafu; mundum autcm, qui et has ipfas

artes et eamm artifices, et cunfta comple&itur , con- i

filii et rationis efle expertum , putare? (ibid, 87.) —
Debuerunt philöfopbi, fi forte cos primus adfpeÖus

jnundi conturbauerat, poftea, quum vldiffent motus
tius finnos et aequabiles, omniaque ratis ordinibus

moderata iromutabilique conftantia, intelligere, in-*

effe

* «
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•

cffe atiquem non folam habitatorem in hac caelefU

ac diuina domo , fed etiam reäorem et m o deratorem

et tamquam architeftum tanti operis tantiqae munc-

ris (ibid. 90,) — Hoc qui exiftimat, mundum or-

« jiatifTimum et pulcherrimum concurfione corporum

fortuita effici potuifTe, non inrelligo, cur non idem

putet, fi irfnunierabiles formae litterarum qualeshbet

all quo coniieiantur» pofle cx his in terram exeuflis an-

nales Ennii, vc deineeps legi poflint, effici : quo d riefe!

o

an nc in vno quidem verfu poffit tantum valerc for-

tuna (ibid. 93.) —- Tenebras cogitemua tantas, quan-

tac quondam eruptionc Aetncorum ignium finitimas

regiones obfcurauhTe dicuntur, vt per biduum nemo
hominem homo agnofeeret: quum autem tertio die

fol üluxifTet^tum vc reuixifle fibi viderentur. Quodli

hoc idem ex aeternis tenebris contingeret, vtfubito

lucem adfpicercmus : quaenam caeli fpecies videren-

tur ? (ibid. 96.) —

©runfcbegtif fcct ©emtottf*
Urfad) nub SBirfung, eine* ifl ba* natutüty

2fnjridjen t>on bem anbern. 3n fofern affo liegen

fie mit in bem Umfang ber allgemeinen 3etd?m/
'

€in Seiden nennet man ti6erfcaupt ein jebe«

3)tng, in fofern bei beflen ©egenwart ober Mnföauen
ber ©ebanfe üon etwa* anberm in und erreget wirb»

h

5)a$ 2$?$tid)tint (fignatum) ifl nun e6en ba6, wo*
von bie 23orjtettung bmd) jene* bei uns erwefet wirb,

©in $rembe*, ber Verberge fud)t, fommt in eine

(Stabt: 6ei bem #n6lif eine* au6()<$ngenben Scbilör0
entfielet fogleid) in ifcm ber ©ebanfe, ba§ $ier an
biefem Ort, in biefem #aufe, #rembe aufgenommen
wnb bewirtet werben, iddjerlic^ w4ve e* bann im*
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wer, 3ei*en ju <je6rau<fcen , bie . 9fö<f>t* bebeuten.
Unb boct> —> wie wcl ftyd)er bebeutungöleetet 3eid)e«
brauchen bic 9J?cnfd>en ntd>( unter fid[> ! 0iad) einem
»erfemebenen ©ejidjtöpunh («ffe« $t$ wandelet
2(rten w>« £efd?en untertreiben.

4} SBei bem Urfprutig fofeber 3eicf>en fommt e*
'

pun barauf an, ob bie befttnimte 'Öebeutung,
bie wir bamit fcerfnüpfen , in ber Statur ber
©adje gegrunbet , aber bunfe wtüfü&rficij?

Söerbinfeung, ein gewtfteö ginserftonbnte bec

. «Sßenfäen, nad> SHJoblgefaffefi bamtt ver*

fndpft feg. ©afper, natürliche ober u>itt*

föbrlictoe 3etd?en. SOBenn bie £auroe auö;

fragen unb Änofoen tret6en/ fo tjt bte* eiu

tiattirftdjed 3 eic*>en M §eranna$enben fintys
ttngs, $>er laut ber (Bioden, .ber e<f>aQ

< ber Ctommel— unb wie viel anbere ftinge!

finb im gefelligen ieben buref) wißfityrlid)**

(£inverfldnbni* ber Sftenjtyen für mancherlei
3(b(Id)ten bebei*tet\b geworben,

») $n tfnfefcung t&ret »otfftttutton jtnb e* ent#

weber prtmorOial * ober abgeleitete 3 eM)*iu
SDiefe fejtere entfielen burd) 3«frtnroenfe$un<$
ber primitiven , einfachen Seiten.

'

5} #ud) in ber SJerftftiebenfceit ber bebeuttten
Sachen unb ber öeöeurung fefbfl flnbet fiefc

©runb ber Unterfcfceibung, £>ie ©aefce, bo;
*>on ber ©ebanfe rege gemacht wirb, fana
etwa* Vergangene* , ober ©egenwdrttge*, •

Ober 3ufunfiig<# fepru Tfifo gibt e6 an$ei*
amöe, rtintiervto^ ttorbcbeureuOe 3et<fK«*
£>ie <35cbcutung ber 3eki>en fel&ft fann tut*

Weber flcfje? unb juverfdfjig mm immer bie

ttemrt4?e fetjn 5 ober e* wirb b«r<$ einerlei

©adje
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ea^e halb bte* halb jene* angezeigt 2flfo

gt6t e* aud) beßanOige tmb fixere ober

unsere unb peranöccUc&e 3eid>en.

llnfere ganje @prad>le&re tfl ein tfcett ber
eemiotif, Worte unb Qd?rifi finb nid>t* anber*
ate »orjlettenbe 3*i#en ber ©ebanfen* 2tud) bte

figürliche, bilbftdje $>orfaüungen , woburcfc ettt>a$

an ber* angebeutet »erben folf, Hieroglyphen unb
Wappen gehören baf>in.

UcSer

naefc

Sluf i»et ©ttife fommt e« gerbet an:

I.) (Sine eifrige (Enetvirelung ber ©famnt6egriff«:
3v a u m unb© a U C r / mit ben baranliegenben

tUofM'fifationen.

i) Üvaum. .— «Olobififattonen : £>i(hiii$,

Stguc , <Drt ; 2\u&e unb Bewegung

;

2lü66ebnung —- Unerme§ltd?Fefr.
a) 35 ö M e r.— SDtobififationen : Solge #

2I!t£t-, Seit unb «toigfeie.

'

H.) Sine genauere öecgtetdjunß ber »origen

grtjfe unter ftdj.
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(3Zt ganj leben unb weben wir ttt 3<tl*inb 7\ctiun

:

unb *ielleid)t £afren wir nod) nie mit befonnener,

ernjier SßBifcbegierbe nad) bem «iuen ober bem anberti

geforfd)t. SÖlujj id) benn nur atfein bei bem 2Memm
unb (einzelnen flehen bleiben? nur ($ifcfee unb 936gel

unb Jfäfer unb SBanjen unb Muriner jergliebern

—

unb nie mit meinem QMif ba* (San;e umfäjfen ?

Jpab' id) nid)t ©Onnen unb ^Gelten unb ungeheure

Ütinmt unb unermeßftdje Seiten um mid), weldje bie$

alle* unb ja^Bofe ÜJlillionen folcfyer SEßefen in jid)

galten ? Sinmat, üJienfcf), fdjaue über bid> in jene

grenjenlofe SßBeite ! S5enf Swigfeiten ! unb lerne

au* au6 bem ©rogen ©Ott erfennen ! ©d)werltd) ijl

ein 9>fctfofop& in biefe fyofye ©egenjldnbe tiefer ein*

gebrungen .alö llod?e* @6ttlid)er ierfe — lefcre bu

!

2)ein Üiame muffe unter ben ©eifern be$ Rimmels
flehen ! auf "Erben fennet man ityu $>£iIofop£en,

fceine ©d>uler, fefen beine ©d>riftem Äomme beiti

©eijt and) übet £e !

Sur
(Entfc&ei&ung Der ©trettfrage <

toom reinen SKaum.

te erjte unb ttid)tig|le grage bei biefer ganjen

Unterfud)ung ift

:

SOluf \<b benn JUum unb »irper bucc^du*

SUfammen benfen ? muf: id> not^wenbig

2\aum mit gemijfen ö«rwi 6ejinblid)en SDin;

gen jufammen nehmen ? ober fann id) mir ben

JXaum ganj rein für ft*, abgesogen son
aßen barinn beftnbfidjen Ä6rpern, benfen ?
unb beeilt au* nod) afSbenn biefer öeqrtr
feine c*Ktdt ?

91a*
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<fla d) SocfC tjl ber Kaum Ott fid) nun etwas

anter*, afö baö, wa* er faßt, waö er in ftd^ f>dft

;

waö anberö, als bie barinn jicfy beftnbenbe ÄArper,

für ftdj fetbft etwa« reelle* , abgezogen t>on bem,

wa* barinnen i fl : wenn wir fd)on nid)t genau unb

eigentlich fagen fAnnen, waeeriß — aber etwa*

bpd), Socfe fähret biefe Unterfudjung *on ber

Gutelle fcerauö, t>on bem tlrfpcnng unb ber (£nt*

ftcbung beö SSegrifö , um juerfl fcierau* ju jeigen,

ba| bie beibe Q3egriffe von Kaum unb Körper föqjt

in i£remUrfprung einanber entgegengefejt unb barunt

nidjt notfcwenbig sufammenge&Aren fAnnen : €r f&ty
ret (jicrnddjjt norf) bie befonbere ©rünbe an, bie Kea*
Ii tat beö reinen Räume ju behaupten, unb wiber*

leget ba* Kalonnement , mit bem man ben leeren

SXaum ju Derbannen ftafc : , -V i
•

V

(Jypanfum unt> ©oHöuttn
ar e6 bei irgenb-einem un ferer SSegriffe nAtfcig, feb

nem Urfprung nac§jufpuren, fo war ee gewiß bei

5egrif t>on Kaum. 9ltd)f$ fonnte für ober wiber

bie Diealitdt be* reiften Kau »10 entfdjeibenber fegn,

al* felbjt ber Urfprung biefe* SBegrif*, — Kaum tfi

ein Smpftnbungäbegrif, 2Sir erlangen tfpn junddjfi

burd) baö ißeftebr* 4*e* W Kaum — fagen wir/

inbem wir etwa* wr unö fejjen , wo wirflid)e Dinge
fid) befinben ober befinben tonnen« Sftan 6fnet mir

einen Saal # worinn eine Sföenge v>on 9Jlenfd>en mit*

anber ftd> befinben fAnnen : unb fogleid) entfielet in

mir ber SSegrif t>on Kaum« 3m SDunfel, ober wo
wir etwa fonjl ba* 2tuge nid)t brauchen fAnnen , be<

bienen wir und jlatt beflen be* (Bcfüfyle. CBBir

greifen vor unb um un« fcer ; unb wenn wir nic^t fö

etwa*
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etwa* fufclen, baeun* auty&tt, et*>a«, ba* uMfyn:
hext, etwa*, ba6 und reibetjte&et, fo benfen wir,

fcajj Kaum ba fet), ©anj auf eine entgegcngefejte

?frt befommen wir bie 3fbee t>om jRdrper, 2Bte au$

fcer Dlidjtreftjtenj , 9tid)tf}inberung ber 33egnf vom
2\aum in' ber ©eefe entfielt; fo bilbet fid) tm©egen*

tfceil au*J ber JXrnitenj unb bem aBifcerjtanbe, beit

wir empjinben, bie 3bee aom Äärper, Soübitit

ifl eigentlich ba« SSBefen eine* ÄörpercL 3d) feje

mid) auf eisten ©ru&I unb fufcle etwa*, baö mid)

butd) feinen SBiberjtanb unterflujt; ober id> ftofce

gegen eine JXtant) unb au$ bem SQßiberjtanbe ent*

flehet bei mir bie 93orjteöung von einem ©oliöuui
ober ZUrper. ^eber Äorper füüet einen Kaum unb
|eber kirpev tjt au6gebe£nt: aber baröm tjl ba*

fEjrpanfum bod) nid)t einerlei mit bem R&rpetr, un5

bie ?(u$befcnung mad)t barum nid)t für fid> bae 2ße;

fen eine« £6rper$ au$. $)ie ©enefip biefer begriffe

geiget nun freiließ fdjon fo t>iel, bafj ber 95egrif t>o»

Ütaum niefct unmittelbar ben S5earif von Äürper in

fid) fdjfiefen 3Bo nittte ijt, ba* mid) aufgärt ober

f>inbert, ba benf iety Kaum : unb biefen atiten SSe*

grif t>om Solttmm ober Äörper befomm' tdnerf*

feurefc SBÜiberjknb*

Weitere ©rön&e
fwt bie 3ieafit&r £>eö reinen 9iaum$.

I

Ctacfe bebient jtd) befonberä folgenber ©rünbe , bie

* Realität be* reinen JXaumö (purum fparium:
vaeuum) ju bereifen» .

'
.

,
«rflet
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I

«rfter (Brunb. gntroeber muf? man einen reinen

Kaum annehmen, ober bie materielle 333c (t

[
«uip in bem eigentlichen 25erflanbe unenblidj

feqn. 2lber bie materialiföe SEBelt foll ja be*

, ftyränft unb enbltcfc fepn. 9lun feje mau,

fcafc ® ort an bem dußerjten €nbe berfelbeti

einen ffifenfdjen jteHen würbe, Oefejt/ baf

fciefer feine $üfce ober feine JpcSnbe gegen bie*

(Sjrtremum ausftrerfe» wollte : wo wdr et

nun? unb wo anber* foume er fepn, al$ in

bem leeren Kaum? ?(ud) bie fa^igjlf ©eelc

fann ftcf> nidf)t an baö dufserjle bed Kaum*
fcinbenfen. SBofcl über Äörper unb SDlatertc

fcinau« fann id> mid) benfein SEßcr benft jid>

aber fcinauö über allen Kaum?

^weiter (ßrunb- ©eoenfbar unb möglich iß e*

bod), ba£ ©Ott einen mirflicken Äorper annt«

büire, ofcne unmittelbar einen anbern in beffen

©teile ju feien, Ca nun, wo biefer anni&u

lirte Äörpet war, muf bod> ein leerer Kaum
geworben feijn*

dritter (Brunb. öfcne einen (eeren Kaum wür*
be 6urd)au* feine Sewegung möglich fegn»

(Sin Äotper, roie ein ©enfforn, erforbert

einen leeren Kaum , wemgjien* aud? fo gro£

wie ein (genfforn, wenn er bewegen foll*

Denn alle Äörper müjfen unburcf>bringlic{>

feijn. SEBo einer tft, ba fann fein anberec

fepn.

Digitized by Google



tfcet ben teeren SXaum gebrauchet man Wörnern;

ticf> biefen bilemmatifdjen <Sd)lu£

:

$>er reine Dtaum lnufc etwae fepn o*>er nic^tö*

flKtwae foll er.bod) fetju : alfo— ©ubjlanj
,

ober Jkciöene, (Subftanj foll er fetjn : wa$

nun ? — (Sine* von beiben : <ßei(l ot>er

Riepe l*. Unb wenn er feine* von beiben \fa

fo i|t er ntebten

£0Cfe (tnbet hiergegen breierlei ju erinnern : /
i) $rage man boefc nieftt, 06 e« ©ubjtanj

ober 2fcciben* fep ? fo lange man nodj nid)t

fot* SBefen einer einjigen ©ubflanj beiu(id)

fennet. 5Cir fcaben ja überall nocfy feinen

Haren unb pojltiven 55egrif bavon,

3) 93etveife man juvor, teijj, tvae feine btn*

fenöe ©ubjtanj , fein ©eijHjt , nun fd)led)*

terbtnge ein foltöcr Ä6rper fepn mtifle: unb

wenn eö bann aud) fein £6rpcr ijl — nun

barum gleich nidbte fe9« Da* ©jrpaufum,

ber Kaum für ftcb t tjt ettva* ; aber tveber

barum eine benfenbe ©ttbjtonj, nodj foltbet

Körper»,

3) 3Bir tvenben ja fonjl aud) fc^ott ben ^egrif

, von ©ubjtanj auf (ßoer unb &6iper uub

©cd* rt an* Gebern von biefen aber fommt

nun gleic&tvol jener ^egrif auf eine fefcr un*

gleiche unb verfdjiebene SDBeife ju* ©anj

auf eine anbere SDBeifc ijt ©Ott baö felbftftäw

/ bige SHSefen, al* e6 enblid>e £)inge— »orper
unb Beelen ftnb. 2E6a* fcinbert ee benn,

ba£ wir nidjt aud? bie-püm Äitwenbung

noefy

#
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1

uod) I;injufejen fonnen? ©et) beim aud) bec

Kaum eine ©ubjtanj : nur nicfyt auf ftie ncm*
licfc* 2{rt, wie ©elfter ober Äörper e« jmb.

SR o & f fit f a < i o n e n
M »origen £auptbegrtf$.

§Mn ben ^auptbegrif wn 9taum fdjliefen nod> t>en

fdjiebene SöefHmmungen ober trioÖifiPatfoncii
jtd) an*

(grjie SOiobififation : Dfftans — ber JÄaurn, ben
wir un« unter einer gereiften idnge, nad> einer

geraben iinie, von einem 9>unft ju bem an/
bern benfen. lim tiefe vergebene Sntfw
nungen unbtfbjtdnbe ber Dinge ju bejeid>nen,

brauchen wir 5)iaa£e. ©cfcu&e ober Ruetap,
meilen, fca(6e 'ücöDiainetet:— (inb fo t>er;

fd)iebene 9Kenfuren verriebener Dijlanien*

3weite gjiobtfifation : Stgut— ein von ben gjrtre*

mitdten eine« Dinge« ring«umfcer eingefdjlop

fener £Xaunu

Dritte üRobipfation : <Dre, ©n relativer QSegrif

!

Der befiimmte SXaum jwifdjen einem Ding
unb ben jugleid) vorfcanbenen ndd^en, fi>en

Dbjeften ; ober bie 2fr t ber Äoepiflenj, in

SBejiefcung auf bie ndcfcfle ©egenftdnbe ge*

nominell, ifl ber <Dtt eine« Dinge*. 93ei

Q3ejtimmung beö Ort« fefcen wir burdjalt«

immer auf gewifle fre fünfte unb ©egen;
fldnbe unb jwar auf bie 3 unacbft foertjlirenbe

S Dbjefte* (£« fann jemanb in einer ftdtifc/

ftitfd)e bi« Strasburg fahren, ojme vieüeidjt

feinen Ort ju verdubern* Die ianbfutfdje

v
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ift jwar immeyn einem anbern Ort ; aber itt

SBejie^ung auf bie rnid)f?e Dbjefte, bie mite

reifenben ?>affagirö ^ befcdlt er nun bo$ inu

wer ben nemlicfceu Drt* @o fanu ein 0<#ad>#
ipfel aue bem einem Sanier in ein anbered

getragen »erben ; aber bie ©reine f wie fte

einmal gejlellt / fönnen es bleiben ; jeber ait

feinem Dru Unb wenn aud) unfere >£trö*

- einmal in bem UMtfyjfcm eine fcerättberte

(Stelle befdme ; aber mein 4>qub bliebe mit

ben anbern Käufern eben ba jte&en, wo es

flehet: fo wäre id> nod) ai? bem neinlidjen Ort* ,

Sßierte SKobififarion : Äube unb Senkung*
3n fofern rubet ein Ding , als es .gegen bei

'
< näd)fte, fre Dfrjefte bie nemfietye @teüung
behält, SEBirb tiefe (Stellung wrdnbert ;

bann wirb es in Bewegung gefe$t*

fünfte gjlobififation : 21uet>e&nutict. Der Staunt

von ber einen Sjreremitdt eine« Dinges bis

ju ber anbern machet feine bestimmte 2fus*

befcuung*

<5echftc Sftobififatton : 3mnienfftär, Der Q*e*

grif von UnenneßltcbFett entfielet burd> eine

unaufhörliche/ unaufgehaltenfortgefejte/ enb*

(ofe SEBieberfcolung , 3u9a&e nn& SSermelfdfr

tigung jeber angenommenen SDtenfur t>on

Staunn 3d) benfe j.
s
35* einen gewifien Staum

4

lomal, ioomal/ looomal unb taufenb tau*

fenbmaf* Snblicl)/ fagt ioefe, benP irf> mid>

burd) biefe unaufhörliche Fortführung übet

biefe materielle SBelt in jene unbegrenzte SOßeu

te hiueitt/ bie nur für bas SEBefen geboret f

Welches bie Gimmel unb aller ^imiti» l £uw
tuet niefcrMm tinmtu
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guffije imb «nwctfungern
1

etjtert** >/Kcintn Ötaum äIfo> Dtaum o&ne äffe
"

JDinge'fott tc5 benfett? SSerjtebe man
(

bieö ted)U 9ßern>ech*Ie man nur md)t ba$,
.

*
/ - tva* ben Dtaum für flct? ausmalt unb bi*

frn &iüm beftnblitbe £>inge, 5Der Kaum
fflc fid) fefbjl ijt ein SDing t nur barum nicht

tM>n ber uns bcfantuen fbltbert, forperlieben
2trt> ^et Oiaiim fann b^ne aUe 55inge fcr)n^

fcetßt hur: td> fann mir toofyl ben SXaum füt

t

fid) ate etwas pöfttitte* ünb tedl b benfen>

td> nut£ barum nicht gfeid) Äörpet jjineitu

Renfert, ober i$n mit *Olam\e fülletn SGBad

.
i anber* ftnb bie J^drpec fefbfl : toa* anber*

baö (Cjrpanfüm , ttrtritt fie fleh bejtnben*

Breiten** »(Sage ittätt b*htt bbdj ftttch> m&
eigentlich bie*. <£cwae fet)? ba* id) tiurl

. abgezogen Don alten förpertic^eit Bingert,
alö U\mn 9iaum> als £>4fuum gebenfett

fofl* 9~*V SJiüffen wir benn nicht auch fonji

Uns oft batttit begnügen: eetflrttoa*; tventt

lt)tt fehefo nid)t genau eö ärijugeben tt>tffett>

ifcad *6 nun eigentlich fei). $Ba* pofttätf*
tjt es

4

, auc^ -fann man jagen —- wa* ftib*

ffcmjteüeet belegen mu& W Hoch nicht bort

ber 2frt ber und befahnten ©eifler ober ÄSt*
fcer feqtu ®anj nickte barf ich a>of>l nicht

* bettfen, wenn ich Diaum benfett null, b*u
*twa$ > reo »örpre fet)n fdnnem ftbet
2\autn fantt ich ^nfett> o£ne noch Äotpet
fcineittitttragem ftllea, wa* ich t» ^n Olattm
fcineinbenfe , ba* ifi boch barum ttid>t bet

Kaum. *
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drittens, $>er gemeine SScgrif t>on Dfaum, wie .

)c6er SDtenfcfc ifcn fcat, bafi Da Kaum fei},

w>o Singe finb ober fetjn fintiert, fd)einet

ja boci) felbjl fd)on bie $bee von reinem
Kaum , als etwas tum ben bann beftnb(id)ett

SDingcn verriebenen, einjufdjliefen. SDie

SDinge — unb bae, tro fie finb, ift bod>

jtpeierfcf. . Unb warum nun fo: too SDtnge '

firtö ober feyn fonnen, baift Kaum? 2(1fo

mad)en ja nicfyt erft bie vor(>anbene , Darin

i>efinb(t4>e SDinge — ben Kaum, affo muffen

fte ja ntd^t in bemfelben unb mit bemfelbe«

eyijtiren a(fo m uf? i<b ja fd)on etwaö verau«*

benfen, t*>o fte fidj aufhalten, worin fle ficf>

beftnben fönnetn h .

93terten$* SBoju nun audj — wenn 2\aum un&
Z\6vpett bie i(m füllen, ba$ nemlidje waren

N — woju nun ber Unterfd)ieb jwifeben pollem
unb leerem Kaum? fceerer Raum: wie

bann? — in einem abfoluten 93erftanbe?

a(fo ein Kaum, woü&erall nocl) feine Körper

fint>9 ober wo&l fetjn finntn. Ober mit

beslebimgoiselfe ~ alfo für biefe obet jene

21 et ber Körper, bie ba fetjn fönnen? iDott

tjt ja nun offenbar ber Kaum von ben barin
1

/ beftnbltd)en Körpern untergeben: ba*, wo
*twaö fepn fann , unb bad, n>ae eö aufrief);

men unb galten fann* €>in verliere ich ben

23egrif vom teeren. S8on welcher 2frt bie

Äirper fmb, ift einerlei* 9Baö voll ift

ift voll. 3Bo ein Äorper ift, ba fann nun
bod> fein anberet fetjn ; fo lange jeber S&eif

ber SÖiaterie unburd^winglic^ ifl*

s
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gimfren*, ÄBa« mannen *\eMä)t (verbet am
mciften irre nu\d)t, tfc wo(>l bie& (Sr meinet>

überall, wo erpiaum finbet, wäre Wenigen»

bodttufu 2tber wiÖ man jid)bennem6il^n>

bafc bei; ganje 2ßc(ttaum überall mit iuft

angefuttet? ober ba£ bie iuft, bie in einem

Ütaum eingefroren, nun wirflid> ben SXaum

, fdbf* auömadje? unb ba£ e* ofcne biefe

eingefd)loffene iuft fein SXaum wäre"? —

*

„9Run wa* feinere* bann nod> a(6 iuft;

Sterbet etwa mupbod) barinnen fepn," 2(ber

wo* jwinget mtdj benn überall, etwa* fcin*

einjuöenfen, wenn id) ben Kaum rem für

fid) benfen will? £>a6 (£;paHfum für jtd»

ofcftc Sirpec, bleibet barum bodj JXealirät/

SEBer.n eine* in einem 3imttw einen groffeit

91 aum tfor jtd& fielet : benft er wofcl jemals

> babei an tuft ober Wad «Ulbert? fo barin be*

ftnblicfy ifl? Hüft ifl iu ber 3bee son 9fdmu
fo wenig wefentlid>, als Zi\ä>c unb Ö4nf«
unb <ßerätbfd?aften r womit td> ein 3unmet
fälle* 5Ber fetneu tee*en Oiaum fict> benfeft

fann, fagt iotfe, ber fann aud) ein feere*^

'
. $*$ eine leere Hu0 ntd^t benfein

l

C>eci}ften$* 3n Söerfnüpfung mit einigen SBegrtf*

fen ber tftotteeleDre burfte etwa bie iocfifd)*

93orjteflung$art t>om 9fautrt nod) einiget!

Sßebenflidjfeiten begegnen* 2Den SBegrif sott

einer unendlichen jDauer tterfnüpft man
toiit ber Otealeyiftenj (Sotteß unb barutn

totmmt man i^n am 2fber ben #?egrif von
einem unettnegticbeti Kaum will'man nid)t

mit ber SXealcjriftcnj ber Äor per weit, unb eben

fo wenig aud; mit ber ©fijtenj ©otiefy ber?-
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c^e^]
> fnupfen — unb barum verwirft man ifetu

@letd)wol feänget bie 3&ce vom unenblicfeeit

Kaum fo wenig mit ber unenblidjen tfuöbefe?

nuug ber Äorperwelt, al$ ber SSegrif von
unenblidjer JDauer mit iferer ewigen (Sjctflenj

jufammen* IBie Kebe ijt von remem Kaum,
nid)t von £\6rp*in, SDte ^bee von ber Un*
enbltd)feit beö Krtume feat weber mit einem

corpore coextenfo infinito, nod) bte Unenb*

Iict>feit bet (Dauer mit einem corpore coxter-

no infinito eine notfewenbige S8erfnüpfung„

Unb warum will man bie Unermeßlichfett be$

Kaum* nid)t mit bem SDafetjn ®otte* verbind

ben? SEBic bie Spflenj @otte6, bie uneublid)c

SDauer: fo beriefet auch feine Ubiquütät
ben unermeßlichen Kaum* iteberad, wo &ott
ijl, muß id) bod) auch' etwa* benfen, wo et

tfl £twaö muß e$ bod) fepn, wo id) ©Ott
alö elftem gebenfe* Unb wenn feine Srijtenj

unenblich tfh fo muß ba$ XVo— wo erijt, •

ba$ Ubique felbjl unenbfid) unb unermeßlich

fet?n, 3>cf) verliere mich fonjl ganj in einem

ewigen unb ttuenbltchen tliäfte.

(Siebenten*. $ie fubtile $rage vom Kaum vot
jEcfc^affunfl ber SEBelt, ober vom Kaum
6U|Tet ber VOelt (fpatium amemundanum &
extramundanum) fann wofel eigentlich nur ba*

fein gefeen: ob bie 3fbee vom Kaum notfetoen*

big auf bie 3bee ber fdrperlicben &d)6*
prang eingefd)rduft fet)3 ober ob id) c£e
|d)on, ale Äörper waren, einen Kaum ge*

benfen fann — auch übet bie <5ien3crt
ber materiellen ©d)öpfung fein noch benfen

fann ? — Unb wa* foüte mich baran fein;

^ bern ?
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tarn ? (Rur wage matt (td> bei fo ttnvotffomme*
rien gegriffen, al6 ber von Unenbltdjfeit

tjt — unenblid)er Kaum ober unepblicfa

JDauec — nidjt in fpijftnbige fragen : iv>ie

@ott etwa in feiern Kaum ejrijlire? ober

.
'

, roit biefer unenbltc^e Oiaum von ©ort cAj

2)auet, golge unt> Sflttt unt> Seit

unt> (Swigftft
* «• « .... »

GffefTejrion erzeuget ben S3egrtf von ©auer. tfngcn*

6liflid> erfcfyeinen in ber ©eele getviffe 93ilbcr «nb

93orftellu»gen— unb verfdjtvinben ; anbere treten in

feie ©tette bec vorigen» 2Tud> meine örmpftn&ungeo

tvedtfetm <£in©d)merj, ben icf) empfang täflet nad>,

unb mad)t hiebet einem angenehmen (Stnbruf 'Pfoj.

3n jebem 'SRoment erblifea wie in un6 fetbft gleidyfam

ein neue* X&eater. SÜSd^renb biefer ganjen ©erte

ent|te£enber, nadjlaffenber, abtvedjfefober , vorüber/

gefjenber, jicfy verdnbernber Auftritte, 3mpre^ionen unb

@en>a£rne§mungen , benf t bie ©eele bod) immer i£r

©dbft* 3^ war te :
N
fpridjt jle mit S5efonnen|>eit

ju tfd) fef6ft — id) felbfi (?abe bie* alles erfahren,

felbft empfunben. @ie felbjt fnüpfet glcicfofam bie

entfernten ©üben ifyxev Sjrijtenj, baö Vergangene unb

feaö ©egentvirtige jufammetu Cfod) bin id? —
fagt fte ju fld) felbjL 3(ud> manche anbere Diwge

finb noefj jejt auffer mir vor^anbetn ©o bilbet jlcfy

ber SÖegrif von fottgefejter Sfijtenj, & V Dauer*

Solge — lieget unmittelbar an bem 95egrtf von

&auer* "
Siner fann md)t wfyl ofcne ben anberu

$ 3 fetjiu



ftxjti< £>te Stetige ber ftd) abföfcnben , auftfncmber*

fblgenben Momenten tjt Dotter für Uli*. (Sine* war,

efceba* andere warft: jene* fc6ret auf, nad^bem btefe*

geworben* @o benfen wir $ofge* ^öeetifofcje tjl

c$, wa* jundd)jt ften 5J5egrif toon £)auer in ber ©eele

erwefet. Sin ganjeö «£eer fuccejjmer Bewegungen
«nb S3er<Stiberungen ber äußern ©egenfianbe, o(me

bie ©ewa(>rne()mung ber $crübergej)enben 93orftefluiv

gen in ber ©eele, gibt feinen SBegrif t>on $auer;x

3m tiefen ©d)laf, ofcne träume, fcaben wir gat

feinen SSegrtf von JDauer, £6 ijt und beim £r*

wadjen, alö wenn wir fo eben erfl ju fd)Iafen am
gefangen fcdtten* 3Bo£l f6nnen wir ein gewiffe«,

une fd?on befamue* 3ettmaa* auf £;nge anwenben,
beren #efge wir nid)t bewerfen. @o weiß id>,

wenn ich bcö Hbenbet um 10 Ubr mid) gefegt unb
b\t 6 Ufcr SDtorgen* richtig fortgefdjlafen fcabe,

fcafi icf) acfc ©tunben gefdjlafen; weil id) ein fd>on

befannte* §)}aa6 nur hierbei anwenben barf. 9?un
aber reben wir uon bem , xvit Oer Öegrif von
3Dauer jUerjl In Die ©eefe Pottum« 2(uc& eU

nem 3Bad)enben würbe ea md)t anber* ge&en, wen«
es rnöglid) wate, einen unb ben nemlid)en Begriff

c$ne Zutritt tfon anbern 3been, untferdnbett, eine

$eitfang allein ju bentan Qfr würbe fo lange feinen

füegrif t>on £auer fcaben; SDiancfce «p&duomene im
Sftenfdjeu faffen fid) £ierau* erflaren, Üter ©rab

beutlid>en 93emei'fenö ber $o(ge ber ÜDinge madjt

es , baß bie ttemlicbe Dauer bem einen langer , beut

«nbern fürjer fdjeint. Äütjer bünft fte unö,. wenn
Wir etwa ftarf auf ein gewijfe* Dbjeft un6 ftjeiren, unb
nun bie Sofge ber anbern JDiuge ntd)t fo feid)t be-

werfen, (£ben bae fatyi and) gtföefwi, wenn bie

p^flreuung ju gro^ unb bie £>inge $u fdjneli t>or*

«toftittyra, ^4»gcr bfrtfet fie un$, mm wir«»*

'
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dujfer ©elften finb^ unb nun gfeidjfam feben ber

folgenben Momente einjeln auf$4£leiu Und) fo !
—

wenn wir etwa* ^eftig wünföen.

OBo £olge, 583ed)fel, 2l6!6fung ijt , ba muß
eine* früher ober fpatfr ala ba* andere fetjn* 3fc"

be6 muß feinen beflimmten #6fianb t>on bem anbern

,$aben* Unb eben biefc bestimmte Drbnung, in ber

fcie Dinge aufeinanber folgen, wie weit jebe* t>on bem
ein ber n entfernt/ um wie viel einee e£e gewefen, alö

fcad anbere — mad)t ba* Älter ber Dinge au6,

©o beregnet ein 33ater ba* 2Hter feiner Äiuber*

SJteinetjter @ofcn, fagt er, tfl 1773. ge&s&ren

tf* 10 Safcr alt. 75 ber jweite : ijt 8 3<*{>* aCt

SDBas anber* ijJ Dauer, unb was auber« tTIen-

für ber Dauer. Da*, wa* wir gei'c nennen , iß ei;

gentlkf) nur ba* SDtaa* ber Dauer. 2(Ile0, wa* ge;

wiffe, befWnbige unb regelmäßige Venoben £dlt, ba*

taugt fd)on überhaupt jur 9Kenfur ber Dauer. 3f(fo

aud) jebe pertobtfcfye Srfdjeinung in ber STtatur ;

X?6gel, bie einen gewijfen bejtimmten 2(6- uubÜluf;

jug palten ; <Ben>ad?fe , Pflanjen unb Öl umen ;

aucf> ba* #u*fd)lagen , ©rünen unb 5Mu£en ber

Saume — bie $ar6e unb ba* Abfallen be* £atib0*

9ftur ift md>t jebeStynfur gleid) allgemein brauchbar*

Um einen allgemeinen, {tetigen unb feften 9)iaa*ftab

ber Dauer ju fcaben, mußte man eine @ad)e wallen,

bie gewifie periobifd>e — in regelmäßigen beflimmten

2(6flcJnben wicbinrerfäjeinenbe unb für alle ?0ienfd)en

wahrnehmbare 58er4nberungen madjt* ^ierju fcat

man ben fc^einbaren Umlauf ber Sonne angenom;
men. Unb wir £abcn im* fc^on gewöhnt, ben Q^e--

grif von^^t fo fejt bamtt 5« üerfnüpfen, al* wenn
feie Dauer nun fo ganj ba&on allein absenge» Da*

Jj> 4 SSJiaa*



gjiaaa macftt tnbeffen ntcfttö jur ©acfre- Unb jebe

anbere regelmäßige p*riobifd)e grfcfyetnnng ließe ^id>

gletcfyfalö jur ^eufur gebrauchen*—
SEßenu wir nun einmal eine bejlimrote &itlan$t

gcfunben fcabcn, weld>e e$ immer fei): fo fönnen

ro t biefc burd> tjnaufkörfidje Sßertftelfdltigung fort*

führen unb fogar über bie wirffid) vorbanbene SDinge

wtf Mnb rufwarte (miauöftrefen unb ine Uueii&s

Itcf>e uergröftenu SDiefe Operation gibt ben Söegrif >

/
"

• -

gettentJifferctu«
Optei einer ©erie aufcinanberfolgenber # jtd> aM5*

fenber £>inge tritt eines in bie ©teile beö an*
bern; wo eines aufhört, fca fanget ein anbeteö an*

(Stwa* aber ift mit meiner 93prjlc(Iung jugietd), b. u
geqertaHkug» ' 35a$ < worauf baö ©egenwdrtige

gefolgt, ijt Vergangen. 9?od> funft;ß ijt, wa$
bew ©egenwdrtigen nod) folgen foff<

Sin 3n)eifel ! — Sßon bem künftigen £ab'

id> ja überall nod) feine (Smpftnbung ; a(fo aud)

feinen $5egrif: wenn anberö alle begriffe

auö ber ^mpftnbung entließen« ^rumort

!

2(u* bero 3Ba(>rue£meu befien, waö id) jejt
1

in ber ©teils beö Vergangenen alö gegenwät*

tig (jebenfe, entfielet ü6?rf>aupt bfe 53or{M*

lung t?pn etwa«, bad i<$ eben fo aud) in bec

©teile beä (gegenwärtigen benfen fautn

Unb bie* mad)t ben allgemeinen $3egrtf

. Vom künftigen ; wenn gleid) ba6 Ding
felbft, baö lcf> als fünfiig gebend/ nad)

feiner inbimbueöen SSefdjaffeufceit, nod) nid)t^

von miv e<npfunben werben fann* v

©rrnje
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. ©rett je &e* ftbftraftioir ,

in Stnfebung t>e$ Seitbegrifö,

Otoan fragt : wie weit f!d> bet Q3egrtf *on 3«*
JJX abstraft machen (djfet ?

1) 3d) wuj* >a nidje jufi biefe beftimmte 33erdn;

berungen , biefe bejtimmtc J^olge von SDingcti

benfen. 3d) fann mir eine $olge von 35in*

je« ober Sßeränberungen überhaupt benfen;

fie mögen fetjn, von welker llrt jie wollen*

3ene tonhttivt (inbivibueüe) Seit tjt bafcet

freiließ von biefem allgemeinen öegttf bet

Seit ju unterföeiben/ Unb bie* läffet ftd>

fdjon mit verriebenen Ufcren erläutern* Ofr

ftd> berPenOel fo vielmal f>in unb £et bewegt,

ober bie Qanbdtnct allmdfcttd) herunter*

rollen , ober bie Äf tte an einer ©afufcr in*

net^alb ber beftimmten3eit nad) unb nad) fid)

\ nbwinbet-^- ifl baö nemlidje, immer bie nettu

lid)e Seit* 2>ie SSeränberungen fetbfl , ober

bereu 2lrt unb 35efd)affeu&<nt, dnbern md)t*

\n bem QJegrif ber 3eit*
r 1

2) ^d) mujj aud) nid)t einmal wirflidje SJerdnbe?
1

rungen, wirflidje <$olge wirflieber SDinge ge*

benfen ; id> fann mir aud) eine mögliche

golge bloö möglich Dinge vorjtetten*

. 3d) fann j. 93, 'mir vorfallen , ba£ eine

, etaöt ober ein OoiC um fo viel taufenb^a^ -

re alter fei) — efce gewefen fei), Wer nun tjt

eö feine wirf(id)e, reelle, fonbern nur mog*

lidje, eingcbilbete ftek — nur Seit in meinet

SSorfteüung, aber nidjt* pojttive* aufler mei-

nem 25egrif*

% 5
3)Mer
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3) 2f&er Ctfcimdre wäre e* , Wfttn man- nun bte

Dauer o&ne bu Dtealejrijtenj irgenb eines

Dinge*, M06 für ftcf> al6 etwaö reeflfö— ftir

fid) bejtefcenbe*— für fo etwa* galten wollte,

worin bie fünfte ober Momente gfetdjfam

fortrollen FömKrtu (Sine reelle Dauer mujj

baruin freiließ immer mit ber Olealejrijtenj üoit

etw^ö anöerm verfnüpft werben*
* * • . '

2flle* in foweit richtig ; Tfbcr baraus fofget noefy

tueftt, baf ber Q3egrtf t>on Dauer fd)Ied)tweg auf bie

Otealejrtftenj ber wirfttdjen ®d)öpfuug eingefdprdnft«,

3rgenb ein reelles 2ßefen muß eö frei(rd) fetjn , bem
fciefer 95egrif anhänget: aber nid)t bavum nun btefc

förpetlic^e SOBelt* Hocfe fcat beewegen bie SSegriffe

Don Kaum unb {Dauer fejt jufanunengeftuipfr. Die
Ötealität be* ioefifdjen Q3egrifö »on JXaurn sorauege*

fejt : befcält au<f> ber 95egrif t>on Dauer feine Dlealu

tat, ofcne«babei an eine Äorperwelt ju beufen* 3m
SXaum ijt Dauer ; unb in ber Dauer — Dtaunn

Unb ©Ott würbe bod) barnm feine Dauer nidjt ser*

lieren, wenn aud> feine wränberlicf;e Dinge aujfec

i£m wr£anben wären*

3
$rftärung einiget gttfcartem

m Kaum feyn ; ober tu Oer Seit feyn ; fann

einmal nur fo t>iel Reißen, alö mit benen im Dlaum
eber in ber 3*it befhblicfyen Dingen jugleid) bafepn;
bann aber and) fo t> et, als felbft mit in bie Serie ber*

jenigen Dinge ober SQerdnberungen ge£i>ren, bie

einen Kaum erfüllen, ober eine %eit attörnadjetj —
felbfl ein Sfceif be* Kaum*, ein ber Seit; fetbjl

temporär ober raumltd? fei)«, fluf biefe (entere

2Trt
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3fr t bin id> im Kaum , ober in ber 3f if . SRur auf
'

bte erftere SCBeife IdTffct ft$ fagen , ba§ (Bott im
2*aum ober in fcer 3ett ejriftite, 5. ^. ec tfl mit

tiefen permanenten ober fuceejjtoeii fingen ju^lcid?

brt unb »orfcanben. - ,

.

* »

3tifttmmen^altung unb Solgen

V toorigen begriffe.

SÖenn mir aUe bie obigen begriffe genau unter ft<$W pergleid?etl, fo fmbet fiefr
#

1) £in? t)ielfad>e unb mtrf(tc$e 2le&nUcb?*ir-

1) Umtwt%M6)U\t in 2fafefcung bee Räume
tjl ba*, nw* i£t*tgfeit in 2Cnfe(>ung bet

Dauer ijt Un?nbttd>er$aum t jt Unermef

#

lidrfm: unenbltd>e Steuer tft £u>igfeit-

5Betbe begriffe entfielen buid) eine unauf*

gehaltene, unauf&6rlid)e3ugabe unbgortfüfc

rung jeber
%
angenommenen 9Jienfur *on

Kaum unb JDauer, ;

2) <Drt verölt ftd) jum tfduttt/ wie 3eft iut

ßauer* Ort unb ßett bebeutet nid)tö anbers,

alt gemiffe abgejeidjnete Dijlanjen , vermiß

tetfl geroifier angenommener, farer tymttt.

- ©0 aiet SJaum als biefet Äörper füflet,

mad)t fetne pgrttfular 21ueöel?nung*

<So fciel 5Dauer jwifdjen einer bestimmten

©aefce unbber angenommenen (Spodje, madjt

t£re befördere * 2Dauer, SJ5eibe6 ijt nur

. ein bejlimmter ^etl t>on jener ttnermejjlid)*

feit unb Smigfeit, ben mir bejeid>nen, um
¥n$ nicht in biefem Dcean ju vertieren , um

1

bie
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bie ©feflung unb Jolg* ber $)inge, fo weit
e* unö mbgiid) iß, ju bemerfen.

3) SDaö CDo unb «£>ann weifet «ttemal— >e*
'* neö auf gewijfe befttmrate ^l^eile be* Uitfoer*

• fu*n* ; btefeö auf gewifie boftimmte (£pod>en*
Der Kaum jwifctycn jene« befannten %feilen

beö Untoerfumö uu» tiefen beflimmten £6r;
pern mad)t ben Drt, u>0: unb ber Jfbflattb^

jwifdjen ber bemerken gpocfye unb biejem be*

tfimmten £ing mac^t bie Seit, wann baS
Sfcmg'ejrtfttret^

V 4) SBeibe*, 9taum unb SDauer, Knnen wir un*
fcfyfedjterbingö ntc^t anberö oorjMen, ate ein

einförmige*, ftetigeö — auö unmittelbar an*
einanberliegenbcn, unjertremiten Reifen be;

ftefcenbe* ©anjeö, b* t. a(6 ein »ondnuuun
Äontiuuttdt lieget in bem einen SSegrif wie in
bem anbern* ;

5) SÖeibe begriffe finb miteinanber fo tferfnupft

unb aneinanbergefötoflen, ba£ jcber Zfynl
fcee Jiaumö in jedem (Ebeil Oft £?auer ; unb
jeber I&cil ber ©auer in jebcm 3f^il br*
Kaum* ftcf> bcftnbet. tiefer gegenwärtige
tfugenblif , ben ic& benfe, biefer 2fugen6lif

für mid) , tjt aud> ber nemlidje 2fuJen6lif

für ba$ gnnjc Unwerfum«

II.) Q5ct biefer grcflfen tfejmlicftfeit unb ?8ern>anb-- ,

.

fc&aft jener begriffe jeigef ft* bodj au$ von,
einer anbern ©eite ein jweifadjer merfltc|ec
Unterfcljeiö.

i) 2Bie bie JDauer feinet Permonenj: fo ift

»er Oiaum aud> Feinet; Solge f4fitg. S)ie
*&«le 6eß Otaumö müjfen roiteinanöec , unbm SMe öer $auer nacheinander crifiiren.
•Oer Kaum ift alfo eine ©erie jugleic^oorf

• - - . (>an*
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l fcanbener (feries fimultaneorum) : $te Dauer
aber eine ©erte aufeinanberfolgenber Dinge
(feries fucceflmorum)*

2) Die 2fu«be$nung be* JXaum* Wjfet jid) in

jeber möglichen JXic&tung unb jigucficb ben*

fen , nad) Hange , ©reite unb $6be @o
fcod) über bie 5Bolfen, fo tief unter ben Sfttt*

telpunft ber Srbe, fo weit über bie entfern*

tejte Stteereäfüjte überall gcbenfbarer

£Xaumt Der SBegrif von Dauer aber tjl

fc^lec^terbingö feiner ^igurattonfÄ^ig. Dauer
mu§ td) mir nur unter einer einförmigen iinie

benfen, bie vor? unb rüftwirtö biö ju einer

unbefördnften idnge f?c£ au*jte$eti unb fort*

führen Wjfet*

3n *er menfölidjen Srfenntnte giebt e* nod)

etue beenge von ^Begriffen, weldje auf Kaum unb
Dauer fid) bejiefcen , unb eben wegen biefer notfctven*

bigen QSejiefcung nid)tö «nber6 alö üer^altniöbe^

griffe fwb. Da* tDtelang ? ba* 3ung unb 21U

;

baö XVcit unb Hal?e; <Bro£ unb »lein; ütel
unb XX>emg :c. Die* alle« bejie&et fld^ auf Kaum
unb Dauer» Äffe biefe begriffe fd^liefen eine SÖejic/

fcung m fTd^ auf irgerib ein fcfiimmte* , für jebe 2frt

ber Dinge fefcon angenommene« SJfaaö* Unb in fo;

,

fern nod) für etwa« feine bejtimmte SJlenfur vorkam
bety, laffen jtd) aud> alle jene Olamen unb begriffe

babei nidjt amvenben* SRiemanb fagt, bie ©onne
fetj alt, ob jie gleid) fc^on eine folc^e SXeifce von SJietv

fc^enaltern überdauert fcat.

• »

©ntge
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(giftige Ccbrcn toon Gattin

an (efcrt

) 2\rtum unb JDauer laffcit fld? t&eilw un»

troffen*

•) £beilin olfc: n>te?r- Äfaßcbifoett IJeife

* fmb e* , b. (> icf> benfe mir eine benimmt*

SDienge jugfetd) unb mit etnanber toor^anbe*

ner iCinge jwtfcöen jroet angenommenen/

- feften fünften, j. f& jtuifdjen SranEfurt unb

Ztarlerub' aiö einen bejtimmten <EI?eil be*

2?\aume. Ober idj benfe mir eine bcfismni'

er Wenge auf etaanberfofgenber SSerdnber

runden }tt>tfd>en }U>et angenommenen £pod)en, i

b 95* t>om tDcftpbdlifcbcii bte jttm Ccfd?*

ner ^rieben, ate einen beftimmten Cbetl bet

IDaucr. 2t6e* an unb für fid? felbft ifl

beibeö SXaum unb datier ein ungetrenntes,

ungeteilte*, frufammenfcängenbe* ~ fletk

gee ©anje*.

b) tTicfiin fceifct ja nur beflimmen, tote fciefmat

eine benimm te ©rö£e, bie jur Sinfceit an*,

aenommen n>trb, in einer anbern enthalten

fei), SBenn i* atfo einmal einen SKaum obet

eine £>auet geteilt, fo laffen fld^ biefe Sfcei*

le nun atid) *er*>ielfdltigen , vermehren unb

vermintem unb unter fid) vergleichen. 3*S3*

tanetriet ©dritte machen nun eine triefIc?

SaSievielCrtgeobeif 8cün^eli^itt3a^c?

—

) Seit unb CHt unb fcie öabin fleh be3ieben»

De Umfiäntt »minton m#te in Oett

/

•* •
I .
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weit ijl ba* wafcr ? — 3eit unb Ort
an unb für ftd>, ate etwa* du§erJid>e*, alt

blofc Relation / tterdnbert freiließ bie oiatuc

unb innere Q5efd>affen^eic be* SMngeö nid)t„

tScßofelm — bei tag ober Oiad>r, fcier

ober ba: ifl geßoblerr* Sin Harr — ju

SKom, Äonjtantinopel ober Itfmftetbam; t>er*

pflanje man i&n* wo&in man will — bleibt

Harr. 3n foweit ifl e* wa&r. 2fber in

2fb(id>t auf anbete Dinge, anbete Är4fte,
mit welken etwa* ju t>erfd>iebcnen Seiten

ober an t>erfd)iebenen Orten in 33erbinbung

gefejt wirb; ober in 2fnfe£ung ber in ier 3ci$

*orge£enben 93erdnberun$en felbjt; ober jur

völligen tteberjidjt eine* ganjen 3ufaittmeni

(wng* ober ber Urfadjen, wot>on etwa* ab*

fctfngiggewefen; unb jur genauen SJeurtfcei*

lung ber <5ad)e, fommt aller bingö and> oft

fefcr tnel auf 3eit unb UmfWnbe an. 3* $8,

td> (dtte trie((ei$t nickte gelernt, wenn id>

nidpt an biefen Ort gefommen wdre, &et
einem $afto barf man nur einen Meinen Um*
(lanb * megfaffen 9ber aeranbertt, fdjon 7nu£
id) e* anber* beurteilen, Sine P0an$e
fann an bem einen Ort gebeten/ an bem an?

bern nityu XTlit Oer §eir# fagt man —
wranttert ftd) aüee. Mc Söerdnbetungert

geföefcenin ber 3eit; aber bie Seit, ale&it
macf)t es > nun niefct. 2ttfp — überhaupt in

einem gewifien abfolüteo Söetftanbe ift e*

wafct, bafj 3eit unb Ott bie Dinge i^rem
Snnern nac& niefct anber* mad>e; niefctaber

in iebem relativen 23erftanfce*

/ 3&m«
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I) afpparatu« ber fcier einfd)fagenben 23egrifi>»—^ (Einerlei ober üetfcfcteöenc SDinge : in (Etiia*

(trat unb Quantität: (Bietete tut* 2Ul?iv

licfcee —•«

II) Stntge batnit t?erwanbte <Sruttöpnncipien>

a) ©runbfaj bec 3tontttdc.

b) ©runbfaj ber ^nöimöuatfon,

c) ©runbfaj beö ttidjtiuimtttfätibtnben*

(Principium indifeernibilium).

III) tttweiibung auf <Be(d)Ud)tti unb2fmn>

01otfjn>cnMgc (5rfUrungctn

einerlei ober t>erfd?:et>ene (Dinge* — 2ttfo m'cf)t

üon ber numcrifcbftt Sbentität, bem ©Hbfli
tva6 ein /ebeö £>ing für fid) töi foubem üou ber

fpeaftltcn Sbentitdt ij* jejt bie ftebe: in tvieferrt

niefcme £)inge nad) getvifien 5xfcfjajfenkcitcn für

einerfei ober verfdjieben angefe^en werben* lieber;

fcaupt nennet man &inge einerlei, in foweit ftc jtd>

in irgenb einer 2fbjid)t für einanber fu6jtimiren lajfert,

obne ba£ eine anberweite raerflicfyc SSerdnbertuuj ba*

tmrd) gefejt wirb» Üerfcbieöen fmb bie£>inge, itt

fofern o£ne anberweiteSSerdnberung eine foldje Unter*

ftelfung ober ©ubjtitution beö einen für baö anbete

umuög;
0
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ttnffloglid) ifb Sincm hungrigen 2><ifent>en f bec

(Id) nur ju fettigen fucfet, tfc cö einerlei, roaö für

©peifcn t^m aufgetragen werben* Sin Kaufmann
fcebt einen VX) cbfcl : in welche« (Borten aber bie

Ballung gefdjefce ? tfl ihm nid)t einerIn ; »eil es

in bem trantport ober fon|i in feinem Gkroerfe füc

ifcn eine merf ltd>e SSeranberung macftt. ©ine Billige /

3&ftlC<tac n>4re c6 (perfetfe cadem), wenn bie£)inge

nad> allen ibren Qiefcbaffcnfcetten ober SBeftimmungeit

$dj miteinanber serwecbfeln liefen* Pmttaltöew
Citiit pnbet nur in 2fnfefcung geroiffer $Befdjaffienfcei*

un flatt. Unb eben fo in 3fnfefcnng ber 3&rfd)icben*

teil ber JMnge. 3n näherer ?(nroenbung auf tfiua*

lüde unb ctViantirar bilben )td) fciecauö bie bejtintm*

rerr&egriffe von (Bleift>Mt unb% (jnltcb&tc. 6r*
«4re man bann erjl bei* Unterfc^eib jwifdpn t£t<5£c

unb (Cigenföaft;

I. ©r$£e:
s

,

#

.

i) Ueberfcaupt genommen unter einem riUgetmft

mn Söeguf ift bi* SRenge beffen, wa* irgenfr

"ein JDing fonftituirn Sftad) biefer 5lllgemein*

(>eit feibet ber 35egrif mancbertei&nröenbungen*

t) 2(uf queqeöebwc unb unauetjefcebnre

S^inge, 3fud) bet.bem, waß eigentftd) feine*

2fU6be(wung fabig iß, muß id) bod> immec
etwa* benfen, n>aö bie* SDing fonftituirt»

£>afjer bie fjrrcr.fioe un& muntfve ©röge,
©vöjje ber Oecoicnfle , ber £tfiftd?ren*

i
fee$ Dertfanbfs ; ©r6j?e in U?a&tb«U>
in CngttiOf in ber (Dttatunct ober Sßert

• fnüpfung ber £>inge — inten(?pe ©röfje*

3(ue biefer 2(nwenbung be* SÖegrifd bifbet

(id) bie unauewtelynu ißvofanUtyu (Ma-
thefis imenforum).

3 ttuf
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b) Wuf Cafl unb Sraft (quantitas molis &
virtutis), ©röfe ber Äraft hei£t fo mef

al* (ßcaO. 3n ben meifien $dllen fc^etnet

biefe Sinthctlung mit ber vorigen übereil*

lufeimtietu

c) SRachbem bie Dinge, beren SOJenge iUfammen

eine gewiffe ©röge au*machet, enttueber fäon

einzeln , jebe* für ftd> al* ein ©anje*, ober

blo* al* %^iU betrachtet werben , wirb es

• quantitas difcreta ober continua genennet»

Sine menge von Perlen/ jnfammen an eine

©cfynur gedeihet : quantitas discreta (nume-

rus). Sin Sailen Cucfe, fo lange nod>

nicht buvd) eine beftimmte Sföenfur bie %ty\lt

getrennet worben : quantitas continua.

a) 3n bem befonDern unb beftimmtern ©egenfaj

»on 'JEtgenfcfeart (Clualitdt) verjle^et man
j

burd) (ßroge biejenige innere SBefcf^affen^ett

eine* Dinge* , welche ntcf)t für (leb (finc ad-

fumto alio ) einer beutlichen unb bestimmten

Angabe fähig t(t tt?te groß i(l Otefei:

tttenfcb ? fr«9t matl* Sntweber muf* ich

ihn mit irgenb einer andern befannten ?>erfoa

in SBergleichung fe}en, ober fonjl einen ge^

nnfien SJiaaö (lab gebrauchen, um feine ©röfe
(eftimmt unb beutlich anjugeben,

tt Qualität ifl nun jebe folche «efchaffenfceit

ber ©ad)e, bie für (ich Won (ich erfennen lajfet,

unb ohne etwa* anbere* babei ju gebrauchen,

beutltch angegeben werben famu 3>afj ber

ÜJlohr-— Wwarj; bieDtofe— rotfc ; ber^inu

mel— blau : um bie* ju erfennen unb anjuge*

ben, bebarf eö feine* 2(nbcrn. £)er ©efebmaf?
j

einer Frücht, bie tgarte eine* Stein*, bie Stgur
einer

Digitized by Google



einer $>jfonje tinb bte «Refcfettlicbc'eit «ine*

9)lenfd)en> finb (Eigen fcbaften (qualita^es), weil

fte füt ficb bei jebero Wh biefen erfennbar finb*

&bnta$tt «nö (Bleiches, aebnlicb obet
Undbn lieb, werben '.Singe genennet, trenn jie

in gewiffett (£igenfd)ttften übeteinfommen, obet

fid) ünterftbeibert. $bettritdt bet ©röjje tfi

<ßletcbbeir. UnqleJcb&eit alfö tft ber Unter*
febeib itt ber Quantität. ParctaldbnlicbPett
obet p<irttdlgUicbb*ft foet Uebereinflimmuna.

. mir in getoiffen bestimmten (Sigettfcbaften, ober

in iigenb (inet befrimmtett ©riJfjc. Ooüfom*
taengleicbe ober vollPom inen« bnlicbe JDinge

n»d>ett ei, 6rtengi0enfrf;ofteh 6bet©röfebUr^
uuö einerlei*

» -

I.) ©ttMbfa ber gttfttitfe

C*ct>e0 (bitte? tfr mit ftd? frlbft einerlei (idem fibiO eft idem). (Sine $otge fd>on aue bem @äj Pom
Sßiberfprnd) ! (Sin SDtttg Pcitin fo Wenig bae nub
Was «nbcrcS > Wae en tgegengefejteö frnn > als ctnmS ,

jugfeid) fettn unb hiebt fenn fann* A tnufj A jenrt

unb ß muf B fentt*

Riefen <£aj {jabeit einige ata bte einfache

teoibenj Jüm ülletettfen ©runbfaj menfeb;

lieber Srfenntnts geroadjt unb felbft bem ©aj
ttotn SOBibetfprüd) »ergeotbnet» febrinrt

fttbrp faft nur ein »eri'cbiebenet ^CuebrttP ju

fenn» ©einem 3itnßa(t nacb reichet fest eine

3 a f*
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fo weit alß ber anbete* Unter btefem ober

bem anbern 2(ußbtuf genommen , behält bie

2Baf>rheit felbft immer bie gleichrtfußbehuung*

II. ©runbfaj ber 3nt>ibit>tiatiöm
'

9?un ijt eigentlich bie Diebe t?cm ber numeeifefcen
^bentitdt, bem Qtlbfl, waß jebeß für (ich ijt, 2fuf
bie $rage fommt eß hier ^au^tf4c^(tc^ an :

Ob ein jebeß fcorhanbeneß IDing mit atteti

feinen fuccegi*en 93erdnberungen unb 3ujttn*
ben boch immer baß rtemfiche $>ing, baß öelbffc
bleibe, eben baß Snbimbium, baß eß juioot

war ? —
£>aß Selbfl («ro ipfum) ober bie mimeaffye

^benntat eineß Dinges ifl wo£l nichtß anberß, alß !

bie tytti jufommenbe eigentümliche, unmittheilbare,
I

nach 2trt unb 3eit 6ejtimmte ^arttfularejci^enj. @o
lange biefe befonbere Sfiftenj in öfefer bejtjmmteti

ßin^eit fortgefejt wirb : fo lange ijieß nun auch noch
t>Ctt Ding (illud ipfum ens). tiefer allgemeine 35e/
grif fcon ber numerifd)en ^bentitdt muf* nad> 25efd>af*

fen^eit ber ©egenjttnbe , auf bie er angewenbet wirb,

affommobirt unb genauer beflimmt werben : anber*
wann bie Diebe von einer bloß materiellen tobten

mafie ijl — ahbevß bei pflanjen — anberß bei

Cbieren unb iflenfcfccn ; anberß wieber in tfnfejnmg
irgenb einer petfbfl. 2(lleß fommt hier barauf an,
waß biefe beflimmte Sin^eit biefer ober einer anbern 7lvt

eigentlich ausmache? bann Wffet jtdj erfl urteilen,
ob unb wie weit eß noch baß nemUdje Ding, ba6
©elb|l fei), gine ÜJJafle fcon ttlatttie wirb burch
bie bejhmmte SJtteng* ifcrer Steife fcnjtituirt. Sfiur

fo lange ijl eß noch bie nemlic^e SOJajfe, bie nemlid>e

macc*
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materiell (Stn^ett, als i&t tfy'tU nicht vermehre*,

noch tterminbert worben ftnb«, 2(nber$ fd^en — bei

ber Pflan3*nrinl?eie, ober ber tfrierilcben (Sin^ett!

Das, was biefe 9>flanjc in ihrer (£tnl*tltbejtimmet, ijt

fcie jur richtigen SSertheilung unb Fortführung bet:

erhaltenen SRahrung , ftir biefe 2lrt erforberliche Dr.-

gamfatiom ÜRogen nun immer %fpite bawn ab;

gehen , ober fti njufommen : fo fange noch biefer ber

flimmte 35au u«nb biefe örganifation in biefer (Einheit

datiert , fo lange ijl es nccfe nemltd?e bas JDing. Da«
junge Äeiß, bas in bie (Erbe geftanjt würbe unb ju

einem bifen Stamm ftd) ausgebilbet hat, tfl noch

fta* nemliche, bas ©clbfb bas es war; benn immer

ttbch h*t nun im ©roflen efcen biefelbe Drgamfa*

tion, bie es juvor im kleinen hatte. 2(uf eine 4hn*

liehe SDBeife »erhalt c6 (tcb mit ber t^terifd^en (Ein;

$eit* Die Kontinuität beS iefcens in biefem fo orga*

tujirten Äorper bestimmet bas animalifche 2Befen.

Unb fo lange nun bie* jtettge ieben in Otefer (Einheit

fcauert, fo lange bleibt es noch immer bas nemlid?e

Zfyex. Da« ©leidje gilt auch vom iHcnfcben nach

feiner animalifchen Sftatur* Da« Ätnö / von feiner

jarteften Sugenb bis ju feiner vöüigen Musbilbung

unb jum ^o^enr Älter hinauf, iß noch immer, fo lange

jene* fietige leben in ihm unterhalten wirb , bas nerm
\ Itd?e 3fnbivibubm : ohne bag bie größere Jlusfpan*

nung feiner ©ubftanj , bie Vermehrung ber mate*

riellen Zfyeile , babei in 2(nfchlag genommen wirb*

Olnn nod) von ber paßnUcfyen Z0*t\t\tät ! worinn

fte bejtehe? — Zlidft in ber ^bentität ber SSJiaffe

biefer forperlichen ©ubftanj, bie jejt mit ju meinem

SOßefen gehört, tarn f?c befielen : als mufften alle »

biefe fubftantiette Zfye'ik unveranbert bleiben. Denn
fo würbe ich ein vielfaches Ding ausmachen, fenad)'

. bem biefe ZtyiU ab t unb {typten unb auf mancherlei

3 5 2Ceife

.

* •
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ber 93erdnberung unterworfen finb* 2C(fo — worinn?
SSorerft fommt e* auf bic $rage an : Wae Denn w
gentlicfr eine peefon auemadbe ? — Unter einer

pf tfon gebenfen xoix ein wrftdnbige* , ceffepion**

fähige** in feinem *3elbft flcf> erfennentfe* — aucf>

JU uerfdpebenen Reiten unb au serfd)iebenen Orten

fid) fdbfi/ alö etwa* oon jebem anbern £>ing t>er*

fcfciebeneo , in feiner eigenen ©jrtjleni f!d) betrauten*

be6 QBefeiu 9Rid)t« anberö af* biefe* bentficf)e SBe*

tpuf?tfeqn< bie* ©elbftgefüfrt, fann e$ nun fetjn , ba6

bic PertonlicbEeit auötnacfa. Unb fo lange bte$

©elbftqefü&l in biefer nemlidjen Sinfceit bauert, fo

lange bleibt c6 auch bie nemlic^e ^erfon. Die £on;
tinuitdt beef beut(id>en / befonneneu 95ewuptfct)n$,

feine* eelbfi, ifl ba&er bie perfanlicbe 3t>entfeae.

3ene6 QJewufctfetw ijl e$, woburd) wir bie entferntere

^eile unferer giften | jufammenfnüpfen unb gegln;

n>drtig madjen, Unb wenn id> fd>on jur 3eit ber

noad)ifd)en $lutfc mein SDafetjn gefca&t fcdtte, wdre
mir aber meiner Jf>anblungen unb UmjWnbe v>on ba*

(er eben fo gut bewußt, al6 bejfen, rcaö td) gefiern

getrau ; fo wdre id> nodj jejt bie nemltd?e Herfen*

Unb wenn id> in ber Truferjtefcung ed felb|t fepn foU

wa6 aud) mein Körper für eine Umbifbung feibeu

mag : fo mu§ id> bod) ein beutlidjeö Erinnern meines

vorigen ieben* behalten» ©onjl fann e* wo£l ein

frembe* SEBefen fepn ; a6er mein Selbß würbe id)

nun bod) niefct wieber erfennen , nid>: wieber jtnben*

III. (Hrun&faj be* ^id&fjuunterfd^ei&cnDem

Sinige nennen ifcn ben (BrunOfaj ber unmäg-'
liefen D&Utciett llebereinfttmmung jweier xoixt*

Itcbüorbanöener iDtnge« ©teile man juerjt ben
©aj unter ein*n t>reifud?en Muöbruf ; unb wdble
fobann na* «efdjaffenbeit ber 93ewei*gcünbe unb

€rfa^
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(Erfahrungen, bie ihn unterjhtjen— ben fchifli#en* •

©age man :

3n ber wtrftfdpn Statur gibt e5 nun überall

nid) t 3we t £)in 3 c , welche 6 ur d)gdn q i q , b* ?.

in atten ihren innern 58cftimmungen )\d) fo
1

völlig d^nlic^ ftnb, baß eine« nicht von bem
% anbern ff$ unterfd)efben ließe (non dantur

duo individua plane indifcernibilia).

Ober:

3n irgenb einer 5Belt — Weber in ber ge;

geuwdrtigen wtrfltd)en, nod) in irgenb einer

anbern gebenfbare« SBelt — in fofern — jie

baö 2Berf be* n>eifcf?en Ur&ebere fetjn fott,

... , fann e* nid>t jwei SDinge geben, bie vollfonu

men einerlei*

Ober:

3wei vollfemmendhnliche £>inge, bie burcfc

aus in fetner Q3eßimmung ftd) vonetnanber

unterfcheiben laffen, finb t^rem SBegrif nach

an unb für flcfy ntd?t möglich.

JDem crfien 2fu*bruf nach , tft 6Io« von ber

XPirflfcbfett jweier »oßPommend^nlic^er Dingen—
nicht aber von ber flldgltcbfeit; weber ber hppöth*-'

tifchen, noch ber abfohlten 9Diöglid)feit, bie SKebe*

9?id)t bavon , 06 ©Ott jwet ttottfommend&nftdje SDim

ge hervorbringen forme? ober ob begleichen auch

an unb für fid? möglich waren ? fonbern von bem,

ob nun um-flicb in Oer tlatu t , wie (ie nun iß

,

5tt>ci fold?e Cinge »orbanOen ? 9iur biefe SBBirfc

ltd)feit wirb hier geWugnet. Unb warum? fceibntj

hat biefen ©aj ttid)t juerjt erfuubcn, a6er juerjt in

bie SBBijfenfcfyaften tntrobuctrt , unb fruchtbarer ange*

wenbet, ©chon bie 4lteße «Seife , vom 6«lon her*

» .

-
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fcafren i£n erfannt* Qfö jebem QMtf in bie Statut

Ieud)tcc bie unenblicfye unb unerreichbare üßannicfc

faltigfett ifcrer 3ßerfe fd>on jebem iu bie tfugen*

Plt*i!U0/ ber aßaturtjt, &at fie bewunbert* Unb
am QRenfcfren felbjt jeiget fie fid> bcutlid) genug*

Grwäge man nur bie unbefdjreiblidje Wannicfcfaltig*
1

feit ber <ßefTd?tebilbungen unb ber menfdplicfjett

&timmtn. Unter fo viel ^Millionen üJlenfdjen — wo
ftnben ftd) bod) nur jwei, bie ein an bei* VoUfömmenä(jn*

(id) wären? Unb unterfdjeiben wir nid)t eine Sftenge

9Kenfd)cn, mit benen wir eine Zeitlang umgegangen

pnb, bloö an i£ren (Stimmen? Diefe ^anmdrfalttg;

Feit, bie wir an ben menfcfyltdjen 33iloungen wahrneh-

men, finbetaud) walprfcfyeinlid) bei ben %h\etcjn flatt»

S3iellcid)t giebt eö nicf>r jwei bard?au6 dfjnlic^ J^unbcf/

pfctjftognomieen, ober jwei 2flfenge|$d)ter, bie jid) ganj

völlig ablieft waren. Diur ftnb wir weniger auf;

merffam, fte ut vergleichen. %\\ ber (Btifttxvotlt,

ber tntelleftuellen unb moraltfdjen 3Belt, eben fo!

Äeiu Catj unferd iebenö ijl ganj völlig bem anbern

gfeid) : feine ©tunöe ber anbern* 3n unb aujfer

un6 ein unaufhörlicher 2Bed)fef, $eber «»feree

(Sjrijlenj wirb auf eine gewiffe ?(rt burd) etwa« eige*

ne* vor bem anbern au6gejeid>net* Unb fo giebt e*

wofcf audj überall nid)t jwei völlig d£nlid?e Seelen

,

beren 3f«lagen unb Ärdfte unb Stimmungen — bic

ganje (Serie i£rer<Perceptionen unb Neigungen, burd);

<wö übereinjiimmenb wären* Der öeweie jene*

©aje$ beruhet nun in fofern auf 3^t)uPtioil* £)a
wir fd)on mit ber jtnnlid)en SBafjjrnefcmung eine fo

unerfd)öpflid>e ÜJlannidjfaltigfeit in ben natürlichen

S5ingen entbefen, fo wirb e* ^ftwaferfc^einli^
ba& biefeffce nod) weit tiefer £iuein in bie Olatur fid>

erjtrefe, al* wir mit unfern @innen folgen fönnen»

Unb in jenen Erfahrungen wirb bie vernünftige 33er*

mu*
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mtufutng qegrunbet, ba£ aud) 5a , wo ber Unterfcheib

ber Dinge ber {Umliefen 2fpparenj ftd> verbirgt , weil

wir i£re innere 25efd>affenfc*Uen nid)t immer hin*

reid)enb femten, fold^er bennod) wirflief) Vorlaube«

fei). Jpterju fommt nod) ber befonbere ©runb, baj*

jwei Dinge niefct tn't>em nemüd;n <Drtft1> be»

finben fömte rt. Der Ort}war, ald eine blofeÜte*

lation, verdnbert nid)t$ an ben Dingen felbft. Hbtt

fcie in ben verfd)iebenen Orten ftcf> beftnbenbe verfemte?

bene Ärdfte muffen bod) wahrfd)einlid> aud> auf bat

, innere eine* Dinge* einen bejtimmten Stnflujj baben*

@o fange alfo titelt burd> eine 3nftanj baß ©egem
t^eil erweislich ijt, barf w^ni§jten* jener ©runbfaj

in ber nienfcfelic^ea Srle«ntm* für allgemein ange*

nommen werben* f
\

3n bem ^weiten tfiritorttf liefet fd)o« eme

fcVP0tt>ettjd)e Uftmogttdrteit. „ Der weifefleitr?
*

fceber einer SBelt, fagt man, fatm nid)f jwei Dinge
:

hervorbringen \ bte vollfommen einerlei waren* ".

äBorauf will man biefe ^Behauptung grünbert?:

Stwa — weil ©ott ohne jureid>enbcn ©runb £an*

beln würbe, wenn er jwei Dinge hervorbringen woll*

te, bie bod) ganj völlig ftd) ähnlich waren: barum folt

cd ber weifen 2tflmad)t unmöglich fepn? 2fber bürfen

wir und obne
,
Verwegenheit in biefen 2f6grunb .

wagen? — ©ott feine ©runbe nachrcdjnen — ober

ftefitmmen wollen, wa* ber,2(llmdc^tige mit ©rut$,

ober ohne ©runb t£un unb ntd)t t^un fönne: ift eine

unverantwortliche unb bje allerunverfd)dmtefte Drei;

fligfeit. 5Bir fönnett e6 fogar bei SOtenfdjen nichts

unb fallen — wenn wir es wagen , öftere barüber in

bie auöfchweifenbjle ^rrthünier. w>

Der öritre 2(u*bruf fagt nod) mehr* Sttun

Rauptet man, baf? jwei burd)gängigähnliche, über*

3 5 aU

' . » '
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all nidjt ju unterfcfieibenbe Dinge, an Uftt für fid>>
ifcrem SBegrtf nacf>; unmöglich fmb. 2fuf eine

SÖefKaimung fommt eö Riebet an* Unter ber aolfc

fommenen 3fbentitdt wirb entweber aud) bie nattteri*

fd?e 3bcntirdt mit eingerechnet: unb bann wäre es

freifid) wiberjtnnig , $wei SDtnge ju gebenfen , bie

<wc& in Öer Mt>l fogar nid)t t>erfti)ieben waren.

iCtnee unb isieDer eine e mup id) bod> benfen, wenn
id) jwei iDinge benfen folf. 2lber fein vernünftiger

Wugnet bie*. 9ttd)t me&r al* biefe* bewerfen —
wdte ein ganj unnujer 35ewet6, Die $rage ift : ob

|wei Dinge mit 2lbjug ber numerifd)en SSerfdjieben?

$eit, wie A unb wieber A, nid)t gleidjwol tn aüeit

ifrren tnnern Öeftimmungen unb 8efd?affenbeitcit

»oütommtn einerlei fepu föunen ? A priori ober

au* ben «Begriffen ift bie Unmöglicfefett nocf> nid)t

fcewiefen, unb bürfte w?(>l aud> fid> fdjwerlid) bes

weifen laffen. Unb eben banim möchte e* nidjt ratfc

fam fetjn, fe&r wichtige 2fia&rfceiten auf biefen ©runb*
faj allein ju bauen.

StottKntoina, Dtt vorigen SScgrtf* -

auf ®ef<tyec$tet: unt> $rten.

I ) Stfüe unfere KlagifiPartonen grönDen (Id? auf
30*ficitäc SKSenn wir Dinge inßlajfen unb

Orbnungen verteilen, fo fuefcen wir baö tfefcnltdje tn
ibrer Äonjtitution unb ifcrem SEßefen auf* 93on i&rem
©runbwefen fann fcier wo£l nid>t bie SXebe fetjn*

Sßir fennen fle xiid)t. 9Tur bloö an gewiffe gemein*
fc^aftltc^e ober 4£nltd>e ÜJierfmale muffen wir uni
galten. SOßtr verfahren Riebet auf folgenbe 2frt. —

3«erfl
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$uerjt vergleichen wir eine SSJtenge *on ^tibfottuett

unb fonbern bte (Efcaraftere, worinn fte jundchjt unter

fid) iibereinfommen , bat>on ab; bringende unter tu

nen allgemeinen 23egrif, unb bejeidjnen bicfen Q5egrif

mit einem allgemeinen Sflamen. £)ie6 wirb ber 97a;

me ber 2ftt (fpecies). SSBir vergleichen weiter aucft

biefe verriebene 2frten ; heben bie allgemeinere ffiierf*

\ male, bie fle miteinanber gemein haben, ^erau6 #
'

unb faften fie wieber unter einem eigenen SJtamen ju;

fammen* £>:ed wirb ber Ülame be* (Befcfclecfcte

* (genus). 2(uch biefe ©efdjlechter f6nnen gewifle, noch

allgemeinere Sfjaraftere gemeinfd>aft(id> beft}en«

Snbem man auch biefe abfonbert unb mit eigenen 97a;

men bemerft, fo bilben fich nun bie habere Rlaflen.
v

@o o^ngefd^r verfährt man in ber Ütaturgefchichte,

wenn man bie tytvbuttt ber^erfdjiebenen Naturreiche

nach «miw gewijfen ©Aftern orbnen will.

$>ie Sbentitdt ber ^nbimbuen machet bafcer eine

feeftimmte 2lcr. £>te ^bentttdt ber 2Crten (fpccicrum)

ba* <0<fd>led?t* Un* fo von, bem untern ®e;
fehlest hinauf ju bem obern !

•

<

3e jufammengefejter bie $)tnge jtnb, je mehr
ihre üfterfmale ftch in einanber mifchen : um fo

fd)werer wirb bie Älajjiftfation*

II.) Diel tüiliFübrii*c6 unb Unt>olifommenee
bleibet immer bei allen unfern SlaSiftfationen.

5Ba* nun ?

a) 5ßillfuhrliche6 in 2lnfehung ber bestimmten
$

ttletfinale , woran wir und haltclt '

woburch wir bie ©efchlechter Unb Ilrten be*

jeidjnen* $>er eine fann biefe , ber anbere

auch «i**te Sh^aftere für biefe ober jene

tfrt |u Unterf^eibunfldmerfmalen wdhletu
'

9
b) SSBttt*

>
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b) SBtflfüfctliched in !Hnfe£ung ber Hanteir;
SEBje man nun bie* bestimmte SMng, mit
tiefen befiimntten £f>arafteren, 'nennen will :

fanget bocf) aud> nur von ber 3Biüf% ab.

£«*tjt bafcer n>o^I möglich, ba£ ein ganje*

ÄlafHfifationöfijjtem , tt>e(d^e6 etwa jirber
• einen 3ett angenommen t(l, ju einer anberu

3eit ü6er einen Raufen geworfen wirb

:

fobalb es einem anbern gefallet, mit eben

bem $lei§ &urd> bie üJlenge ber natürlichen

SDinge ftch butch}uarbetten unb ftatt bet

etwa nun angenommenen Sfcaraftere unb
i 97amen / nach einem anbern @t$em an*

• bere fefljufejen, 3>en @d)lu£ aber jie^e

man hieraus nicht, alö ob ber Unterleib
ber ®efd)led)ter unb 2(rten überall in ber

Sflatur nicht gegründet fep* $>te 2fehnlicfc

feit unb QJerfc^ieben^eit ber natürlichen

SDinge unb i£rer 9)ierfmale tft ba. ittut

fcie (Dt&nung ber »unft tfl barum nicht

gleich bie XDrönunB ber ttamr.

Sllteemeine klaffen ber Singe.

SBierteö ontoIogtfiteiS 5ac§.

( a n*

tr 6ringen otte bie tmß &efannte SDinge itt iwet

LJDie
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h 5Dic Dvbnung ber einfachen SOBefen, triona;

1) <BrunObegtif von 6er einfachen (Subjtanj,

5ß5ie er entfiele ? — 25efiunmte re Unter;

fcfyeibe ber einfachen unb jufammengefejteti

Dinge. — ZUaflTen 6er einfachen SBBefen*

a) lieber bie Totalität 6er SÖionabetu Äontto?

verfejrage von ben lejten efnfacfrefi fßrttiMM

tbeilen ober (Elementen (Urjeug) ber Körper,

inonaDengefd>td?te,

3) Materialien be* tjtyun Spcfuliccn**

II. Die Drbnung ber jufammengefoten (förper*

liefen) 2Befen. Somatologte : nad> ifcrett

erflen ©runbbegriffetu

Sft 0 n a D e n l e l) x e.

j ©runDertfänmfl fcct einfachen

<5ubfian£*

flritlfäd?e ©ubftanj unb ttlonae ift ein*, 3f&et^ xoae tft einfad?? — @cf>on in bem Salomen

lieget viel jroeibeutige* : unb boef) mu£ bie ganje

llnterfud)Ung über bie einfachen Dinge von biefem

©runfcbegrif not(nvenbig outfgefü^rt werben* Utv

ter bem !tinfamen verfielet man tvo^l aud) biö*

weilen etwaö (gleichförmige*, b* i, aue einartigen beu-
len £>3eftel)enbeö. fftun ijt aber nid>t baß 3u fammen -'

gefejte, fonbern bac Vielfache, 33ielftrtige (multiplex)

bem (Sinfactyen entgegen gefejt* $Öi*weilen verfielet

man



«UM unter tont (ginfadjen 6a« XOtniQttwfammtns
gefijte: biimilen bM Uiwifhmmengefcjte —
«wae> bat gar md>t au» S&eUe«, o6er 6od> nid)t

«u« trennbaren tojlr^ct.

(goßt*m 5« Urfptutig be* Öegtif* von diu
fadjen fingen in 5er menfölidjen (£rPenntni6 titele

auf folgende SOJeife erftören [offen ?— £>ie Harne
fteüet un* eine UDlenge von, fingen bar/ welche eine

, Äuflöfung utib 3erglie^erung leiben* JDieje, trenn;

fcare, aufler bem ©anjen nod) für jid> bejtefcenbe

^fceile fönnen nun ntc^talö für biefe (Einheit, woju
fle a[6 Sfceile fonfurriren, burdjau* wefenbfid) Unb
iufammenge&6rig angefefceu werben* £>je $bee bet

CceitfibürPeft führet unmittelbar auf ben Sfcgrif et;

tier vorhergegangenen 3ufammenfeiung> ©in gti*

fj mme^gefejtee tfl bafcer ht unferm 55egrif ein au*
trennbaren feilen beftefcenbeß ©anje*. — ttud) bt*

ntenfölicfce »unft Veranfkltet mancherlei 3ttfammem
fejungen au* mand)erlei @tof. 3>er ?frjt mtf^t ver*

fd)iebene 3ngrebienjen jufammen unb bereitet fyevaxt*

aüerfei m?ta. $n nädtfer SBejiefcung auf fea$

©anje,, welches burdj fflltföuitg unb 3ufammenfaj
(>ervorge6rad)t würbe, werben jene 3ngrebienit(>eite

nun fdjon für einfache ©mgc (fimpilciaj genommen*
1

SDa* ©nfacfee fann , in btefer ©ejiefcung auf *twa$
3ufammengefe}tere6, vor* erpe nur fo viel ()ei§en,

als weniger jufammengefesn SJJit biefem Q3egrif
banget fid> tiefer anbete von jMnfait jufammen^
X>a6 feinere — bat weniger 3üfammenfai fcätt, we*
ftiger tBiafle, @d>were, Jafhc, wirb etwa* ttnfacbee
in unferer «orjMung, j, S& ein 4aud>/ein£>ampf,
£ufc , feiert Olarf) bem verriebenen <BrdÖ bet

Seinfrir verlieren fld) alfmd&tid) bie jinnlid)* Etgert*

fd;aften ber fötperlic^en ©egettjtdnbe ; verbergen jtd)

um
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um fo (eistet ber ftunlicfyen SBafcrne^mung : n%m
ftd> um fo mefcr bem Unfinn liefen, bem Unmerfliefern

So viel (für unfere ©inne) unmetflieber: fo viel

einfacher (für unfern 95egrif), 9?ur fo weit fom#

men voit feurd) bie (Smpfinbung ! 2fber in fotveit tfl ber

SBegttf vom Sinfacben immer nod) relactp, &a*
weniger jufammengefejte , ba* feinere --ben ©innen
unmerfliebere , im ©egenfaj be6 ©ribern, ©inn*

liefern, 3wfammengefejtern — gilt für einfad? in

unferm 93egrif* £)a*2Uußerffr, rco ber 3ufammenfaj
fidjenbiget, bi6 ju welchem ©rab ber fteinfceit $tn*

ausreißen föiute; bae möglid)|lfemfle ©ewebe ber

STlatur fann feine Smpfinbung un6 [ebretu ©te
fann unö aud) bafier burdjauö feinen unmittelbaren

5J5egrif von einem vereinfachen Dinge — gebe«

(abfolute fimplex). — J)ie Fortführung jene« 95e*

grifd ifl nun ganj bie @ad)e ber 2lb(iraEtion. Um fo

nötiger aber wirb e* nun aud) , fld> für $aufl>u ng
ju tterroafcren unb nicf)t jebed gefunbene 2(bj1vaft

fogleid) in bte tvirflid>e9Ratur ju fejen* Unbegreiflich

ifl e* niefct , wie man bei ben in ber Sftatur fid) fuu

benben ©raben ber 216 s unb 3^na^me ber Feinheit,

* ber fmlid>en 2B^rne£mbarfett , vermittelfl ber 2lb*

(traftion , ben vorigen Q5egrif be* Sinfacfyen julejt fo

weit verfeinern formte, ba£ man ftd) etwa« iwrdj

au* tinftnnltd>c$, unauägebefcnte*, unjufammengc;

fejted— eine abfolute für pd) bejlefcenbe, ungetrennte

©infceit, b. u eine einfache ©ubflanj gebaute,

©egen biefen allgemeinen SBegrtf von einem abfolut
unb villitn einfachen $)inge ifl tvofcl ntd^td mit ©ritnbe

einjuwenben* SBBarum fod eine abfolute (Einheit titelt

gebenfbar fetjn? SSJae nötiget mid), burcfyauö eine

' SJienge von Sinfceiten jufammen, b* nur immer ju*

fammengefcjteö — nie aber ettva* einfadK* bert*

fen? SDas 3ufammengefejte ifl ja bod> nur ba6©anje
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hex t>er6unbeuen Shi&eiten* föonte fogat fettt

3ufammengefejte6 benfen, wenn \d) feine (£in£cit

tenfen fann ; 03. bie 100 iüd;t benfen, wenn
td> i nid>t benfen fann* 2lber waö anberö ift ber

SSegrif be* abfolurctnfacbcn Dinge* überhaupt:

wae anbete bie 2lrta?enOung be* SBegrife* üDenfeti

fann i<$ ein einfache* 5Ding, eine abfolute Sinfceir,

wofcl. 2fber, ob nun Wefee ober jmee oud> n>frP#

Iidj eine (olebe abfolute JEtnbnt fty ? mujj immer

erfl aw6 anbern(Örunben bejiimmt werben»— £)utd)

eine anbere $olge t)on SKefTejtrtonrn unb ©cfyltijfen

würbe be^egrif be6 einfachen nod) mefcr uxveunt
unb ju neuern 2fnwenbungen gefdjift gemacht. fStati

lernte SÖSirfungen folcfcer SEßefen unb Ärdfte fennen,

bie ber finnlidjen 2(nfd)auung $<fy verbergen ; bie wie

tiid)t, wie anbere uns befannte Äörperwefen, an tr/

genb einer finnlidjen Sigenfdjaft, als $arb#/ £tgut>
21uo0c^nunq :c* rennen, Ü)tan fcfylojj : bae muffen

viel feinere 51>efen fetjn, alö wir mit ben ©iftnen

wafcrnebmen fönnen* SSlan jog biefen v£d)lu£ nod)

weiter am: ^as muffen unjtd)tbare, unau*gebe$tttt

— einfache VOtfcn fepn* Unb biefe unjidjtbarc

2fgenten nannte man Seelen unb ißciftcv. Unb
j

biefen SSegrif burfte man nur in bie möglichjte 93olk
j

fommenfceit hinaufführen , umenblicfy ju bem QJegrif

beö l?6d;|frn unb uottfommeuflcn (Seifte* }U gelangen- I

8lntwrfnng. Kuegebe^nt fet)ti unb aufammmgefejt

fe&n , ift nun nicfjt fo fdjlec&terbtag« einerlei.

3ebe$ 3ufammettgefe}te ifl auegebebnt : a6er

nid)t jebetf Slutfglbe^nfe ifi barum auebsufam*
mengeffit 3n fofern eine gewiffe Slutfbebnung

$um WStftn einer fceffimmten ©nbeif gebort

;

unb biefc Cinbeif ebne jene Sluäbebnung \f)t i

Safepn md)t fabtn Würbe : in fofern bleibt

au$
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aud^ triff* twrfgebe&nff (Einheit mjtt temtod) ~
JCinbtit ; unb tatfit nityt aiü tin <tu£ trenn*

battn Ibeilen juföromengtfejtetf £)ing 6ffrad)*

Ut »erben. SKan mirt) fagen* >, 9Bt< fann id)

fin autfgebefrntetf 3)ing o&ne £(>etle gebenfet! ? /,—
SJun! wer etf nrcfyf benfen fann r ber bcnfe f?dj>

Sfctfe : aber e* finb fr^nit bocfr mir rmgebrlb*re

Sfctfri Sterte, bi* ftcf> Reifen, ntcf>t fren*

tifn laffen ; ni#t auffer einanber für fhfy frefte»

fKnfonnen, fonbern für biefe (Einheit burdjaug

toefenflidHufnmroenge&bren; bod> fcodMiettf mt
©ebanfenf&eik r

genauere Angaben m Untuffame fta*

fac&er tm& lufammcngefcjtcr iDing^

£ege man ben 93egrtf von einer einfachen @ubfian$>
uod> ofcne alle bejbnbere 2(nroenbung>, b* u Ho*

ben allgemeinen 3?egrif ftnfr abfolutfn un§ertrenn*

liefen Singeit; unb ben von einem iufammengefejtetr,

b. u au* trennbaren Reifen befte£en5en JDtnge jum
förunbe; unb fe&e! ju n>a* für folgen ber SÖcrftanb

fortgeleitet wirb, 2lu$ ber -Ungleichheit biefer Jolgett

wirb ber tinterftfteib ber einfädln unb jufamtwftge?

fejten SJinge no$ n%r jtdp befttmmen laffetK
- . *• « .

fßrjter Unterftfretb

SGBoräuä bte <$erÄnt>enmgen einfadjet unb ju*

. fammengefejter $)inge erflärbar finb?

<£in jufamniengefe$t*s $>tng," af* fotcM? fce*

fcfct irt ber Bereinigung mehrerer ©ubftan&en*

m tage unb Sföwge feiltet mac^t t* jtt bem>
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roa* c6 ijt* Me innere 9&erdnberung fann ba&er

nur in 2?ea*ciuna — aSerfejung , Styabt ober 3fb*

fonberung feitrer ^eile befielen. Sin einfache*

$)ing, auc^ bie auögebebnte , aber tingetrennte gin*

^ett befielet nid)t aue trennbaren feilen, unb

fann barum aud) nid)t burd) SBcrfcjiiug , Xbnaßitte

ober 3ufa$ fetner ^eile einige Söerdnbeamg fei&en*

Sunerfcalb eine* folgen SDingeö (lüftet überaff feine

Bewegung flatt. SDBenn tt ficf> beweget, muf e*

fty ganj bewegen*
'

3n>eiter Unterföeik

SBGte; einfache unb jufammengefeite SDinge ent*

liefen oDer untergeben fonnen?

gintge begriffe muffen fciebei juerjt in* Ärare

gefe^ werben.

L) (Entftefrin (ortus) ijt ber Uebergang auö 9ti$t*

feijn jum <Sepn* ?(ber waö entfielet benn nun?

AO Sntweber ifl e« ein felbflflanötgee @anje$,
unb nun wirb e6 entweber

.

' /

1) of>ne ba£ jiwor eine SOIaterie ttorfcanben war,
f

aud ber eö warb (ex nihilo) : —
pfung— ein SQBerf ber tfUmadjf* Ober

2) bie Materie, bie Steife, woraus eö bejtefcef,

waren fd)on ba, {Run warb et*

a) entweber in einer gewiffen fejtjte&enben Orb*
nung ber Ütatur, burd) ein innere* $>rim

eipium, nur ttermittelfi einer andern 58e;

• flimmungiurSBBirffamfeity ^er\)orgebrad)t—

Seugung : ein SEßerf ber Sflatur*

b) ober bfos burd> bie Operation irgenb einet

äußern ilrfad> — ÖUOttltg: ein SßJerf bec

Äunfi.

B) Ober
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ß.) Dbet es wirb nur irgenb eine 6efonbere (kua*
. ladt ber ©adje t>et4nbert ; HUtvation.

IL) Untetgeben (Interims)* 9tufga*g *om @et)it

in« 3Rid)tfet)n« idffet ficfy wieber auf eine jweu

fadje &rt gebenfen

:

1) @o, baf rtid>t6 me&r Ä6eratf bat>on ti6rig 6fei/

bet — iMfMCbtigung (annihiiatio)*

a) Dbec fo, bajj bod) bie aufge(öjle felbftflditbt^e

$£eife nodj) trgenbwo tn bet Ülatur *or()an*

ben jtnb — «Setwefung : 3crftörung (cor*

ruptio)'

?fuß biefen begriffen etfcettet nun leicfcf, baf? ein

tinfacfeeö 5)tng# toenn eö entfielet — au* Hiebt*
ittib mit einmal (in inftanti ) emihfcen} unb wemt
eö untergeht— burcf> Vetnid)V$iw$ untergeben

tfiüffi: baf* im ©egentfcetl aber ein juiammengefeji
eee 2>(ng> wenn es entfielet/ nacb unb nnd? mt\\t*

l>tn\ unb wenn *6 untergehet— burd) VetwchinQ,
b. u Tluflöfung fetner Ifceile, untergeben mü|fe*
33ei einem einfachen £>tng , einer ung*trennten Sin*

t>ett tdflet ftd) nid)t« £albe$, nickte gereifte*, nid)t*

ürtt>ellcnbere6 beufen, %t\ bem 2fugen6lif, ba fte t(t,

ifi fie gifttj. SBdren Mrfcer fcf)on ^^etfe t>oti ifct

»orf)anbenj fo würbe e* nun eine Bereinigung t>on

Einheiten, aber tud>t bfe abfofute, urmetrettrttt Sin;

fceit fet)m Unb eben fo ! wenn biefe<£m&eit aufhöret,

muf fie ganj unb mit einmal aufhören» @ie ^atte

feine trennbare X^eife: alfö ftnbet £ter feine 3(ufl6furt<j

ftatt» 3>a6 <4infad)e fann nur v tmdnbav* aber

nicfjt mweelfd? fet)tn Enbere mit bem 3ufammen*
gefegten ! weit ba* 3ufammengefejte aus trennbaren

feilen befielet, fo fattne6fowo()lburd) einfueeegiue*

2t neinanberfangen feiner Ivette entfielen/ a(6 burd}

eine atlm<tylige2(ufi6fung berfelb^n wieber untergeben»

/ JDrtt*
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Critter Unterfaeib,

SBottnn bie einfache Singe unter ftcfc, unb feie

jufammengefejfe t>on iufammengefejten

jtc& unterfc&etben.

$n ber Bereinigung meieret ©ubflanjen ju einem

©anjen befielt ba* SBefen eine* Sufaramengefejfem

Die 95efd)ajfenfceit eine* jufammengefejten ©aujet*

fcdnget bafcer fowo fcl von ber titnern&cftyaffenbeit fei*

ner £&eile a6, alö von ber #rt, wie bifcfe Sfceile unter

ftd> verbunOctn Unb fcterau* werben unjdfclige 3fr/

ten unb ©«Hungen jufammengefejter SEBefen gebend

bar , bte burefy ifcre ITlaftt ober ^iflur , (Stoße unb

2tu0bebnung auf mannigfaltige 3Beife ftd) voneinan*

ber unterfdKtben. 95ei einfachen ©u&ftanjen— wenn

aud> bie 2iu*be(nwng unb wa$ bawn abhängig ift,

GtbQt, Siflu* mb Raumlidjfrtt, abgejogen wirb/

(äffen ftd> nur Sraftc unb pore^en gebenfen. Ößur

6(0* gerinn fann auef) ber Unterfdjetö einfacher

Dinge gegrünbet fepn* Sßacfy bem ÜRaa*, ber innern

Mnlage, ber Sinrkfctung, Stimmung/ ©rab unb

Direktion t&rer gdfcigfeiten , fann eine einfache @ub*

ftanj ftd) von ber anbern au«jeid)nem (Schwerer

mu§ e* immer fepn, biefe 93erfd)iebenfceiten ber eint

fad)en Dinge aus bem Innern i^rer Ärdfte fcer&orju;

finben ; biefe Ärdfte nad) i&rem ©efcalt gegen tinan*

ber ju meffen unb bie unenblicf) mannigfaltige tfbftän*

be unb gjlobijtfationen berfelbeu nad) i&ren ©rabeti

genau ju beftimmen ; alt etwa 6ei jufammengefejten

Dingen, nad> finnigen OJierfmalen , ba* Un<ty«tt$*

unter ifcuen wafcrjnnefcmen*

feiertet
« • »
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ViMit Unterf*ffo.

2ßfc bie tftdfte Der einfachen unb jufammenge*

fejten (Subftanjen ft* gegenetnanber

gin jufammengefejteö Ding ijt ein Aggregat von

©u&ftanjetu 3ebe @u6ftanj fcat Äraft, So Diel

©ub|imi$en: fo Picl Ätäfre. Da* 3ufammengefate

ijt bafcer ein Aggregat *on Ärdftem Die Äraft bc*

3ufammem}efejten ijt bie @umme 6er bereinigten ein/

fachen Äräfte* Sine einfache ©ubfhW3 > genau

unter bem 93egrif ber Sm£eit genommen — Eann

4*ud) nur eine einfache Braft befoen* A6er biefer

Ginfceit ber Äraft ijl e* nic^t juwiber, ba£ fie jt* in

mancherlei Xentenjen unb fttd&tungen t(>ätig beweife*
*

fünfter Unterf*etb.

Ob einfache (Subjtanjen in einanbw, ober auf

\ jufammengefcite Birten fönnen?

Die gJi6gUd)fett, bafc ein einfache Ding tn ein

anbere« einfache«, ober in ein jufammengefejte* »irfen

tänne, Wflfet ft* voofy nid)t bezweifeln; wenn au*

bie bestimmtere Art biefer vSinwirfung und unbegreif*

Itd> wäre* 9)lan benfe ft* eine Äraft A af* (Einheit:

unb eine anbere Äraft B au* a(6 ©infpeit, Denfe

man (ie au* in bem flcenfjflen SSegrif von einer ein*

fachen ©utjlanj , e£ne bie ®genfcf>aft ber Auöbefc

nung J S03a* fott ed benn tinm&gli* roa*en , bafc bie

eine biefer einfachen Ärdfte ni*t in bie anbere wnrfen,

ni*t bie anbere ju gewiffen Versilberungen 6ejtimmen

fann? $n ber Äraft liegt ja bod> f*on ber ©runb
be* SBirfentf. 5Ba6 nötiget miefreine Stenge, ein

Aggregat tjon Gräften ju gebenfen, um baraue über;

fcaupt ?M 9ßirffamfett ju erfWren? (£m(>eit ober

Ä 3 Sien;
*



ISO

SJienge : nur Äraft brauet e* ju wtrfem Äc.tttt

nicht au d) eine Sinfceitber anbern unmittelbar gegen*
wattig fepn? Unb fann benn biefe unmittelbare

©egenwart jweter ©ubftanjen ntd)t fcfjon überhaupt

ju einer bestimmten Sinwirfung ^inreieftenb fetjn?

9ttu§ kI) bod) nicht genau bie 3trt biefer Sinwirfung

tterjtefcen, ober anjugeben wiffen* üttag bod> bte

2fr t, wie ein einfache* SDing auf ein anbere* eitifadje*

ober auf ein jufammengefejted ; ober baö jufaromen*

gefejte auf ein einfache* wirfet, t>on ber 7(tt, wie

Körper auf Äörper wirfen, wfd)ieben fetjn! 55e*

weife man erft, ba§ bie 2frt, wie ein Äörper auf ben

anbern wirft, überhaupt bie eiftttgmöc{H<$f 2(rt

wirfen fe^

SJnmerFungcm i) SRur bie sRigfidtfett fuebte id> tot*

erft $u befceifen, 3Ran bat wobl aud) bisweilen

bie Wirflid>Feit bewiefen. 3(ber wie? — ;,3e*

ber einfache £b*il beß Jforperrf, fo lange er ftd>

in feiner eigenen Ejriflenj erbaffen foH, Wiber*

(lebet i fcermitfelfl feiner Unburcbbringficbfeit,

jebem anberm einfachen $b*il bjefrt nemfieben

$bvptrß. 9flfo muß baß einfache mtcb auf ein

anbereä (Jinfacbetf wirfen, 3)iefe Sßirfung btt

forpcrltdjen %\)i\h aufeinanbeo innerbalb ibrec

SSereinigung in einem ©anien, unb wegen ibrer

wecfrfelfeitigen SKobififationen/ bie fte ton ein«

anber psrticipiren , muß jugfeid) alt SBirfung

btß ©anjen angefeben werben, Sllfo wirft aud>

baö f£infa(foe auf bae $ufammenge feste —
unb nmgefebrt " — Slber fyitt fejt man nun

febon &orau$ , baß bie lejten $ftei!e ber Äorpec

im (Irengflen Serftanbe einfache S)inge finb,

2) Unter
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2) Unter 5er üorauefejung, baf ©ott ba* aller*

einfache 5Befen fet), tfnbet allerbing* aud> bie

Folgerung flatt, baj? — wenn bie 3Birfutt$ eine*

einfachen m ein anbere$€infad;c$ ober Jufam*

mengefejte* an ftd) unmöglich märe : ©ott fefbtf

Weber auf bie einfache, no<$ jufammengefcjte

SBefen biefer 2Belt roirfen fönne.

3) Der ©djluf : Sufammcngefejte Singe ttrirfen auf

jufatnmengefejte; a(fo muffen bte einfachen auef)

' auf einfache mirfen — gilt mieber nur, in fofern

erfl betoiefen ifl, Daß bic jufammengefejfe Singe

au$ »ottig einfachen ©ingen befie&cn.

* flanj auf bie lejtenXSrunbt&eile ober Elemente ber

£6rper angewenbet. 3$m nad> follen aud) bte lejten

«öejtanbtfcetle ber Äörper in bem firengfiett # meta*

p&9ftf$en 9£erjtanbe, einfache Dinge fepn : unb barinn

fofl ber <Brunt>(tof ber ganzen CTattlt befielen;

Jlbn baö jtnb nun e&en bte OTonaöen , uöer bereu

Realität am meinen geflrttten wirb* Seibmj madjt

überhaupt t>on ben einfädln ©ubjtanjen folgenbe

£la$tftfation. £r fejt

:

i) S)ie unerfc&ajfene — bod)f?e, notfcmenbige, ur*

fprünglidtfelbflfiänbige ginbeit t)oran (monas orgi- /
naria feu primitiv») (ßotteeembeit. Utlb bann:

3) S)ie erraffen* (abgeleitete) SDIonaben : Don &rei#

fat&er Drbnung.

*-4
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a) Re fleFtirenbe , t>. i, freufhd)ma&rnc&mcn5*

SRonaben — (Beider (vires diftinete rqw-
fentativae),

b) »foeempflnbenbe, nur unbeuflidj pereipt«

renbe SRonaben — Ibierf»:ele n (vires clare

tantum repraefentativse).

c) 8d>lummernfce SRonaben i bunfcle Sorffefr

lungäfrdfte, ofcne 95etoufitfe9it —• Elemente

ber #orper (vires obfeare repräsentativ*).

9tur war mit biefer allgemeinen Älafifffatiott

nöd> wenig au*gemad)t« Srjl fommt c6 nun nocf>

barauf an, o& unb burefc xca* für ©runbe bie©hti*
plictrar jeber btefer tfrten truwelrcb fei) ? $Die gin?
fad)f;eir öottee unb ber menfetylidjen unb t&ierifdjen

©eele gefröret nod) nicf>t für bitfen Ort, 3Dte ndcfyV
folgenbe Unterteilung fdjrdnfet jid) Mo* auf bi* etft?

fac^e <ßrunoftr<$ftc ber Aotper ein.

3ur ©eföfc&fe 5er gnonaöen.
'

SY3ttr go ober 40 3a£re jurüf ! tpa* für 0eräufrf>

unb Bewegung maxien ba nod> bie SÖtonaben f

( f, von SBinDbeim ptylofopfttfte SiMtot$eC 95.

469— 504, 35* IL ©• 4-~64*) 5Die fc^arf^

finnigftc 9)f)itofop^en unb fogar ganjc 2(fabemien 6c;

fd)dftigten jld> bamir. Jeifmtj &atre bie SRonaben in

fein neup&ifofop&ifdje* ©ijftem eingeführt, Suerfl

trug er biefe iefyve von ben einfachen fingen in fmiec

^bvoöicee mit vor (feit 1710.) Die £8elt warb
awfmerffam* 5tu<f> ber groge Jpelb — ber 9>rtn|

€U8$n, «Wbe begierig, t?on tiefet fcfcre jty na&et
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ju unterrichten* Unb feinen 5Bunfcf) ju 6efrtebl'

gen, entwarf ber 9)fcilofop£ einen eigenen Äuffaj
(

in franjdjifdKr ©pradje , unter bem ^iteC : Prin-

eipes de la Nature , ber bie iefcre von ben Wonaben
enthielt unb nachmals in mehreren ©prägen erfd)ie*

neu ift. Ob tyibnij einer, irgenb bei einem <P()tlo*

N foppen bc6 Tfltertfyume gefunbetien ©pur gefolgt ?

Ob ev audj xoivtliö) ber Srftnber btefe* -©i)|tem*?

Ob er e5 nid)t von einem englifd)eu Ärjt, ÖMifton,

geborgt, ber fdjon «eraume 3eit (1672.)
in einem befonbern ^raftat : de natura fuMlantiar,

ä^>n(tc^e ©runbfdje «ufgejteflet £atte ? Ob bie neuere

ffloiaöen bei ieibnij nirf^t mit ben altern Atomen
be* (Spifurö viel #e£nlid)feit fcaben ? — 2(Ue tiefe

gragen entleiben nun nickte für bie ©ad>e felbft*

Äaum war ieibmj mit feiner neuen ^^eorie £ervor;

getreten, alö biefe— wie feine Q3^ttofop$te übeifraüpt,

SBeifatt t;nb SEBiberfprud), Anhänger unb Verfolger

fanb* 5Die gelehrte Otepublif tfcetlte <id> gleidjfam

in jwei jlrettenbe Raufen : unb beinahe für jeben

©ele^rten warb eö jur ÜRobe, für ober wiber bie

SOlonaben 9)art£ei ju machen. Unjd^lige Äöpfe unb

gebern würben barüber in ^Bewegung gefeit, SGßer

$ier nur nad) Autoritäten feinen SBeifall befummen

wollte, würbe in gro§e Verlegenheit geraden,

für weldje «Partfcet er iid> erfWren foöe* ©0 viel

' nmrbige 5)}4nner — Scibntj an ber ©pije, auf ber

ftnen@ette: ber $ret&err von QDtJolf (obwol mit emu
ger Skjtimiuung) 33ilfinger, (Sttebrij , 0301)1110,

Carpoü, Harenberg, von $?md)!)au£en , unb ber

*ortrej*id>e gormei). Äuf ber anbern ©eite ; :

manu, Croufaj, £ut>otuci/ ^u&Dduö, Soacfrim

SJcmge, ö'&rgenö, Etiler, »on ^utfi^ $>*e al,cr-

tvidjhgße Spodje in biefem SHouabenfriege mad)t ber

3fa$fpru$ ber Äöniglid^en Afabemie ber SDBi||eufd)af«

Ä 5 *"
-
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• * 154 ' Ö^^J
ten ju Berlin, £)tcfe* gelehrte Sribunal mad)fe e*
)U einer 9>rei§aufgabe, bieSHealität ober benUngrunfr

fcer iet6nt|ifd)cn 3Jtonaben auf eine untimjtöf?ttd)e unb
tmwiberlegbare SGßeife barjutbun. SSeibe Q)art^eien

gerieten hierüber nod) me£r in ©tfftrung. 2(ber eine

fd)(imme 93orbebeutung war eö, ba# felbjt ein ange*
• fe&ene* ©Ütglieb ber 2(fabernte« #err guler, e{>e noc$

fcer 2tu*fprud> erfolgte/ fdjon eine (Schrift wiöer bte

9Konaben aussen liejn gormty wiberlegte tfctu
*
5Die ^reifcfdjrtften würben gefamtneft unb ton bec

' 2(fabemie fcernad) öffentlich befannt gematfct. £ar*

unter war aud) eine be* J£>errn *on ^llfti, weld>e

ttou ber 2ffabemie gefrönt wutbe* J£>err von 3ftftt

gewann 50 JDufaten unb ntaef)te ben 9JIonaben ein

uerlofcrneö ©piel. Unb bennodj fcaben bte SDionaben

fct« auf ben heutigen ^ag ifcre greunbe unb 93er*

tfceibiger*

21rhu r hing. D'ttrgene, aucfy ein ©eaner ber

SRonaben, ber aber me&r mit 2Bij unb ®at\)tt,

alä gründlichen ©d)lü|fen bagegen ftri ff , möchte

wot)l gar manchen uberrebenj e£ fei) geibnijett

felbjl mit feinen SRonaben fein (Ernfi gewefen;

fonbern biefer große 3Rann babe nur fein ©piel

bamit b^ben wollen. 3)a feine lebhafte €im
fctlbungäfraft nun einmal etwa biefen (Einfall in

tbm erjeugt, fo l;abe er nun bod) aud) feben

wollen; wie' Weit bie @ad)e fid) treiben (äffe,

gur einen (Einfall mag bie$ nun aueb noo&f

gelten!

• ettttu
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©ttettfrafle fcon fcen Elementen ofcet im
legten ©funDflof Der Körper*

SOun alfo 511 ber ©adje felbjt !— $>te Unterfudjung

über bie lejte ©runbfrafte ber Äörpernatur ge*

£ört ju ben feinjten ©pefulationen bee meufdjlicfyen

SSerftanbe*, £>ie S^age ijt nur bloö:

6inb bie lejte (Brunfctbetle fcer S6rper, in

einem «bfoluten üerftanbe, in Dem ftreng.

ften metöpppfififren Segrif / einfache, b. fr.

otme irgend ein« Husbc&nung oder eine

von Ott ?(ueoc{>nung abhängige Ctgen*

f(*aft, für ft<& beftebenoe 5)inge 1

Argumente für unt> nn&cr Me SKcalttät

m Cetbntatfcfcm 3ötonat>cn.

tnonaDtfieit grunben jlc$ t>ornemlid) auf bie

Uum6gfid)feit einer unenWic&en t&eitöarfeit

ber Körper. SinÄörper — fagen tfe, bejtefct

auö feilen, Diefe «tfceile — tmeber au*

feilem Uub biefe Steile Iaj|en ftd) tmebet

aufldfen in anbere Xtyilt. fityre man biefe

2tujiöfung, &iefe Sfceitung fo weit &inaue, al*

man n>itt* Ilbet unaufhörlich unb o$ne Snbf
fönnen nun bocf> biefe %£eile nid)t immerfort

tvieber teilbar fepm £)ieö gdbe einen Fortgang

ine Unenblicfce. ©o mtlf te etwa* fet)n ofcne

einen (ejten unb jureidjenben ©runb« SDa

ein folcfyer Fortgang in« Unenbli^c burc^au*

unge?
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ungereimt tft : fo muf nun enblicfc bod> einmal
Oer Körper au6 folgen feilen befielen , bie

md)t mefcr fM) teilen lafien, feine Sfcetle
£aben, b, bie lejte (BrurtOcbeilt ber £6ti
per müflen in bem ftrengjten 93erjtonbc $itt$

fadft 3>uige feijn, ^
SDte 2Jntinionat>!ften fejen eine anbere

Unmöglidjfeit entgegen, g$ ijt burdjau*

ünmiglid? — fagcn fle, bafr t>6lfigeinfad)e

Dinge, bie nun alle für ftcf> ganj feine ©röfce,
feine $tgur, feine ?Cu*be&nung &aben, U'u
neu Otaum einnehmen — 6af5 biefe bloß burcfr

fcie 3ufammenfe}ung, in enbltc&er ober unenb*
(id>er Wenge — SDinge hervorbringen foHen,
bie einen Kaum einnehmen, <Bt6ße, S<guc
unb Hueöe&nimg (jaben: es ijl burc^au5
unmöglich, baji att* folgen abfolut einfachen

fingen, wmttteljt be6 3ufammen&dngen*,
nun materielle SEBefen unb Körper werben
foßen. 2tuf biefe 2Trt müßten ja bie $>inge>

in ber Bereinigung ganj etwa« anberö wer-
ben, alö fte na$ i£rem abfofuten 2Befeu fmb*
Unb wo&er fott benn ber Körper, ba* ©anje,
alle biefe förperlicfce £tgenfd>aften einpfam
gen, n>enn uon biefen attcn nidjt* in ben gel-
len ober einleiten enthalten ijl , woraue ec
julejt befielen foß? SGBenn fogar bie entgegen*
gefejte (£igenfd>afteu aßen biefen feilen we*
fentlt<$ jufommen ?
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I.) Sine üntnblidjt ZbtWbaiUit ber ßörpec

n>iberfprtd)t allem gefunben QJegrif. Sie fd>etnt ein

blo* mat&ematifdjer QSegtif ju fepn, ber innerhalb

,
feinet ©phdre von gutem SRujen fepn mag, aber nun

ftcfc öod) md)t in Die Üiatur übertragen läßt, ttncnb*

(id)e ^ (jeilbarfeit fejet boef) immer eine unenblidje

SJlaffe woraus. Öfcne eine heilbare SDiaffe Idffet fwfr

wafcrfcafttg borf) nidjt Reifen« Soll bie Teilung

ofcne Sube fiety fortfaen (äffen, fo muß bie 9Jlaf[e

nud) unenblicfc feqn* Äörper, wie wir fie fennen,

tton einem befcfcrdnften Umfang unb beftimmter 2(utte

be&nung, fonnen barum wofcl md)t einer urte nölictyetf

Teilung unb Jtuflefung fdfcig fetjn* 33on einer be*

fdjrdnften Äu6bef>nung fcdngt ber Unterleib ab,

beu wir jwiföen größer» unb flemern Äörpern ma*
d>en, t\ad) ber 93erfcf)iebeRl)eit ifcrer üKaflen unb

ifcre* Umfang**

58ei einer unenbli^en $$et(6avfeie— alfo einer

unenblidjen 9)iaffe, bie man ben Äörpern beilegen

wollte, würbe man nun fd)led)tweg baö (Stoße unb

ZUetne in ber 3iatur nidjt mebr unterfcfceiben fönnen

«

5Der Äopf einer niilbe ober ein eeiepfrAWenPdr*

per : eine* wdre fo trief a(* ba* anbere, Sine Hof*
ober ber Xetna: wenn eine unenblid)e t(>eilbarfetf

ben Äörpern jufommt, wenn ifcre Waffen unenblid)

jtnb — nun gilt eine6 fo Diel al6 ba« anbere; in bem
Uuenblidjeu ftnbet ber Unter fc^ieb jwifeften ©roß unb
Äletn md)t jtatt.

• *

. IL) 2fber burd>au* ungeben?bar ifl et aUdfr, baß

ganj einfache £>tnge, bie für fid) unau*gebefcnt, o£ne

Jigur unb o^ne ©röße jtnb unb überall jn irgeitb einet

gegebenen Sigur , ©r*ße ober 2(u6be£nuttg ganj fein

bejiimmte* PertyUcni» t^ben — nuiT bo$ wt
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einjijj burd) bie SSerbinbung miteinanber, ein fofd>eö

au*gebe(>nte* Ding mit allen biefen (Sigenfdjaften bet

<5r6ße ; $igur unb Xauttilidrfeit ausmachen t6m
neu, 20, 30, 100 unb SRtUtonen Hullen, fo meC

man immer will — neunte man fte in enblicfcer ober

unenblidjer 9ftenge jufammen — machen bod) immet

cm ©anje*, ba* Hüll ifh ÜJiau wirb fasern

„ SRonaben ftnb feine DUtÜen. Sinfacfie .ßrdfre ftn6

tt. " ®*p ed. 2tber (ie ftnb bod) fJluü in 2lnfefcung

ber 2Uieöet>nun$- Unb fo machen fie bo<fy au* em
©anje*, ba6 in Mnfefcung ber tfuebefcnung — Hüll
tjh 2lffo fann bod) au* jbldjen einfachen 3Bc|cn fern

au*gebefcnte* ©anje* werben : ba£ ein 3ufammenge*

fejte* au* relativifd) einfachen feilen befielet!

muffe; bajj bie Dinge, meiere jufammen ertf bie*

©anje ausmachen, weniger jufammengefejt als ba*

©anje: ba* ifi wo£l für jeben eutbent. Übet bie*

beweifet ja nod) feine abfolut einfache Dinge/ feine

ieibnijiföe SKonaben.

Me bie ©letcfcttiffe, beren mfttt ftcfy ju bebieneit

pflegt, bie Sttöglicfyfeit wenigsten* ju erläutern, ba£

au* immateriellen feilen ein materielle* ©anje*,

au* völlig einfachen Dingen Äörper werben finnen;

treffen bod) in ber Ifcat nicfyt auf ben 9>unft, ber nun
gerabe ber Srlduterung bebarf. „Dinge, fagt

man, fonnen burd> bie 3ufanmtenfejung, burd) 93er*

binbung miteiuanber, etwa* werben, ba* fte einjeleti

unb för ftd) niefct waren» " Sftun wofcl ! aber fep matt

mtd> aufmerffam wa* baö fceige : viel |o!d?e % fcetle

machen ein folc&ee ©auje*: fefcr wafcr! (Sin (ßan*
See alfo würbe burd) bie SBerbinbung* Unb weil

ba* ©anje eben fo mel tft, al* eine t>erbunbene ©lenge
folcfyer Dinge: fo fonnten e^mtn ganj natürltd) ni*t
bie einjetae Steife föon voifcer auffer berSJerbinbung
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few» 3(6et wer töugnet bies! ^icl Horner geben

einen Raufen (5 od) einen Raufen Atoruer). Söiel

23ud;ftaben eine Scbrifc (nemlid) 95ucfcjta6en#

(^rift)i fl&l ©ofoateri — eine 2rimt % fr.
ein

ganjeS Sorps @oibaten») SDlan fönnte fcinjufejen

:

93iel U>a|ferttopfen — eine ©ee (M. eine ganje
* SBafjerfee). greift war ein Kröpfen nod> fein ©ee:

fo wenig als ein SOiann — eine 2(rmee; ober ein

95ud)fk&e — eine (gdjtift, <Sc£t begre jtid) ift e*

nun aud), baß biejenige 55efd)affenfceuen / welche ge*

nau bem SSegrif beS ©anjen, nlo vßarwn, anfcän*

gen, nid>t auf bie nemlidje 2Bcife ben einjelnen X^ei*

Un jufomnten fonnen* 2flfb fcaften bie einjelne $ £eile

no<& nidjt tiefe bestimmte ©roße, biefe brfhumite
2fuSbe&nung, biefen bestimmen Umfang bes ©amen*
2(6et bas ©anje tfl bocf> nur bie t>ert>ielfdltigte (£in*

$eit, unb fo ftfnnen auefy alle jene Sigenfdjaftcn —
Umfang t <5r6ße , 2lueÖebmjng bes ©anjen nur

eben biefe üermdfaJtiqte <£igenfd>aften — toetvteU

fdltigte ©röße, Umfang , 2(usbe&nung ber tterbuw

benen (Einheiten fepn* (So machen aud) toiele <Be*

Öanfen eine tlleöiracion ober ein ganjeS SKäfonne*

tnent (©ebanfenganjee), Unb auf biefe SGBeife mögen
bann aud) verbunbene SDtonaben ein ©anjes aus*

machen : aber bod) fein anberes, als ein monabi(<toe$

©anjes, b. (j. ein folcfyeS, bei bem td) nun aud> bie

€igenfd)aften ber einjelnen SÖionaben nad> tfcrer Uns

jafcl unb Menge eben fo trielmal fcermelfcUtigen

muß. 2llfo negatiüe Materialität , negative 2lu6*

befcnung unb ^dumltcbfejt muß bie|em ©anjen,

nur vervielfältiget, eben fo jufommen, wie feinen

feilen, SSßenn eine 3Irmee aus iooooo> unb feje

man bafur — wenn man will— fo viel fÜRtUioucn

Ä6pfen bejlünbe : fo machet nun bod) fdjon jeber ein*

jelne Mann ben fcuufeefttaufeubjteu obet fo viel mit*

Itctu
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Itonflen %$t\l ber Armee. Sin befttmmte* t?trfrdlc

nie ifl bod> fd)on ba, jwiföen 5er Sin^ett u»& 5cm
©anjen ; jn?ifcf)en 5er ©rege ber (£in£eit unb 5er

©r6§e beö ©anjem 2(ud> ber ircpfen SBaffer frletbt

in ber (See bod> Gaffer, behalt ferne 2tu*be£nung

tinb feine Dlatur, SBill man für bie gegenwärtige

ibficfct etwa« erläutern , fo mup e* biefee fet>n ; wie

SJinqe t>on einer getroffen 2(rt, blo* burd) 5ie 93er/

brnbuug , $u|ammen nun ein ©anje* attemadjet*

fönnen, von ganj entgegengehe $5efd)ajfen^eit

unb entgegengefejter Ofatur, ale bie SRatur unb 95e*

fdjaffenfceit ber einjefnen $)inge waren , worau* e6

befielt/ 5« wie Dölligeinfacfoe SDinge , bie für fid)

ibrev abfoluteu SJlatur nad), untduroiid), unfiqutv

lief? unb unatiegetont jinb, nun in ber fSerbim

büng jufammen einen Körper bilben fonnen , bem
Staune gigur un52fu$5e(mung eben fo wefentlid) t$
a(* i^nen felbfc ba* ©egcnt(>eil von biefjm allen«

Jg>icrju lajfen fid) alle jene ©lei<^nijfe burdmuö niefct

brauchen. (Sie erläutern nur — wa* überhaupt

feiner (Srlduterung bebatf : ba£ bie in ben einjelneti

feilen fefcon uor()anbene @rö£e, 2{uöbe£nung unb

Umfang burd) bie S3er6in5ung einer SRengt feiger

S>inge wr*te(fä(tiget wer5en fönne ; un5 5a£ 5iefe

a(fo in 5em ©anjen vitvielfdlrmze ©vöpe im 5 2lu$*

be$nung nieftt auf 5ie nemlidje SEBeife aud) jebem feit

wer *t£eile jufomme« 9iun aber fotl gejeigt werben
— niefct 5a§ ba* ©anje eben bie SÖefdjaffen&eiten bec

einzelnen .^eile perDtelfalttget unb jufammen bes

fljeu finne, bie in jenem nur peretnjelc unb jerftreut

lagen : fonbern baß ba* ©anje bie Sigcnfcbaften fei/,

»er ^fceile nid)t fca6en — unb bafur foldje fyabm
fernte, welche ber Ülatur ber einjelnen 'tfcetfe wefent*

lieb juwt5er fmb* $ßie fann man bodj bie (Stufte;

^ung eine! mawitUtn $anjen au* immmtitllm
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©n6ctfen mit Taucha a bin , mit RÄtnern ttub &oU
baten erldutetn ? at* wenn 95ud)jtaben unb £6rnst

unb (Solaren wa6 immaterielle* wdrem 5Ba* tri

(dutert man betin bamit? 9?ur— baf? äu$ materieüm

©injjeiten , (benn bafür nimmt man nun hier jene

SDinge an) ein materielle* ©anje* werften fonue*

Unb bav>on ijl bie grage gar nidjt*

(£iti materialifd)e6 ©anje$ befielet auö matrria?

tifdjen (Sinfceitem ftud) bae cr(ie von ber Sttatrtte

ntufc bod) an* fd)on ffltaterie fet)m ^Materielle (Eiu*

fetten fönnen bod) ntd)t immateriell feqtu $)atf ^tefe

fonft eben fo t>iet> a(6 Materie unb nid)t 9)laterte ju*

gfeid) fepn* SEBeit wir bie Qftaterie nic^t fennen ; fi»

fpinnen unb feilen unb arbeiten wir (Je enblid) |U et?

was au6 r ba* nid)t mefcr ÜJiaterie unb feiner DJiaterte

me$t d£nlid>fft ÜJlaterie für i ober io obet

ioo genommen ; Materie— mufi bod) immer SKate*

tie; etwa* fid) felbfld(>n!id)e* muf e* bod) fetjn*

Unrettbare (sin§ett: aber bod) materielle Sinfceitf

(jfeage man nur erjl> Wae jum ©runbwefen tot Sföaterie

gehört unb worinn e* befielt ?

SJ\)uß man benn ftyleä»tetbin$* , ber unenMtcbtlt
*** $feei(6arfeit ber Äbrper «uejuweid>en > fttfo*

mjifcfce Knaben wdfclen ? — fl3iefleid)t gibt e*

m>d) rin tölittel jwifdjen beiben* SRan g*fce folgen*

ben Betrachtungen nad),

(Erften** Slfle (Srjeugürtgen tn ber äidhit maefatt

cd unwiderlegbar, bajj @implfcteä€ tinrt

Jß betf
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bet erften ©tunbprtnctpten in bet Sftatur fe^
- £>enu fo fe^cn wir burd) unjd^Ufle SKtfötttu

3ufammcnfll9unSen unJ> 3lneinanber*

fangen vieler einfachen Xfceile— Äorper wer*

fceti von allerlei Sorm, ©r6$e unb SSefcfcafr

fenfcett, bie bei ifcrer tfuflöfung aud) wiebec

in jenen einfachen ©tof juröfge^en*

^weiten** S6en fo unläugbar wirb e$ nad)^
ftfeben unb c^mifdjen, aud) fdjon gemeinen

Svfafyritngen, bafj bie Sftatur, wie in i£ren
;

3fuflöfungen, fo auef) in ber3ufammenfejun<j
;

unb Q3er&inbung unenblid) totittt gefce, al*

unfere ©innen reifem 2ßir fefcen $6rpet
j

in unmerflicfjen $£eilcf)ett , in feinem £)uft

jid) verjefcren, ben wir mit unfern ©innen ju

verfolgen nicfjt vermögenb fmb* 2(u6 ©aas
1

tnenjtdu6d)en wir^ein ©tamm ; unb Diiefem

forper fallen wieber jufammen in ©taufr*

tlnb burfen wir wofcl £ier fd)on ber Sftatur trt

ifcrer 3luflöfung ©renjen fejen? SDBirb nic^t

aud) biefer ©taufr etwa einer weitern 2luff

lofung fdfctg feqn? 2f&ec bie Dtatur Idjfet un*
nicf>t fo weit» £)ort — in i£ren innerftert

Operationen verbirgt fie fid) i^ren Äinbern

;

bort fcat fte ifcneu ben 3u9an9 in *ie 2B*rf;

jtatte ifcrer ©efceimnijfe verfcfylojfen*

/Dritten** 3)a nun gtetc&wo&t eine unenbliaV,

'Xfceilbarfeit allem gefunbem Q3*grtf juwibet

ift : fo mujj bod) fd)led)terbing6 etwa« ba$

jErjte fetjn, wo bieOiatur ifcre Sßerbinbung

anfinget ; unb e&en fo aud) etwa* ba$ fLtsttp

wo tfcre 3fuflofung ftd> enbiget* 97enne matt

bie* (Srjte unb iejte — ben Urftof ober bie
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- (Elemente ber J?övper> ober bie arfpntng*
Ifctje Staaten, aua melden Körper *er*

tnitteift weiterer 3W<wmenfe}ung emjtefcen*

©inb nun aber biefe eletnentarifdje Sinfceiten

v
ibarum in bem eigentltdjften , metap|)i)jifd)m

93erjianbe — einfad) ? ober fiteb jie an j!d>

fcfyon etwa* mäteriette* ?

Vierten** SBenn e* benn gafy unbcgreifltcfj un&
' w*berfpred)enb föeinet > Dag SDinge bur<$ bi*

bloße Suf^mnienfeiUng i&re Statur t?erdn*

bern — aue bem , wa* feiner 9?atur nad)
UnaüSgebefcnt Unb immaterielf , burd> bi*

SBerbinbung nun ein auögebe&nteö un6 ma*
UxiiUt* werben fönne ; tmß fo ganj t>erfd)ie*

frenartige 3Dtnge> 6ie ju trgenb einet gegebe?
hen ©röße fein 3fö$<iftnt6 fcaben — in enb?

liefet ober unenb(id)er Spenge jufammenge*
Kommen , *ine bestimmte ©röpe geben fönnenJ

* t>a£ $>mg* , bte i£ret Sftamt naefc einjeto
toeber eine Jtgur annehmen) uocf> einen Kaum
fcrfüflen fönnen, al* Aggregat, ober in 93er*
fcinbting mitefuanber, nun gfetcbwo&f eine$U
gur befommen iinb einen befummten Kaum
erfüllen rotten; unb Daß enbficfc mehrere
£irtge> bie für fic& äbfolut unftdjtbar fTnb>

imiteinanber fcerbunben, jidjtbar werben 'fofc

tat : — fo muß benn bod) wo£l jener erjte

Rdtperftof auc$ an ft# fc^on wirflicfc etf

waö materielles fenn*

Ümmrfimgv $Boi bie maUtU fo ? fugt htan t un5
toaß benn öberbaupt materiell ju nennen feo?

«f- €EBir abftra&irm bin SBegrif Don 5J?aterii

*on ben un* befanden Körpern. SJbtt wir fen.

« a um
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nett bxt SRaterie nur unter gettNjfen ftnntidjett

Cigenfdjaften. 2Ba< ftnb baä für €igcnfd>af*

ten ? — eoliWtit (2)id)tigfeit) unb BaebetM

nung geben ben S&cgrif t>on Materie. JWetff

luae n>ir unä unter biefen gigenfcfcaften fror»

flcOeu f baä nennen wir nun materiell. SRun

—

materielle '-Einheit : - Daß geinfle, ba$JNemf?e/

baä *r(le , Wa$ ft# nur immer unter jene»

€igenfd)aften atö etwa* für ftd> unb in feinet

eigenen (Sofien $ befielen beä gebenden I äffet. öber,

ein materielle (jufammengefejfeä) (Banntet
* ein Sufammenbegrif; eine Bereinigung folget

<£tnfcetten. Die Spenge folc&er Zueile macfyt bie

SRaterie eine* folgen (Banken, b. t eineä Jf6r#

ptv* au*, gage unb Örbnung, ober bie 5Irt Oec

Bei binbung unter tyuen gibt btm tförper feine

fcejlimmte 5ortn.

günfteu** $n wiefern aber nun bod> ba* , wa*
|U jenen ©runbtfceHcfcen , weldje ben erftett

(Btof ber Äörper enthalten — ntd)t anber*
al6 beifammen fid) teufen täflet, unb föte$*
terbing* notfcwenbtg — in fowett tt bk erjte

Anlage ber Äörper werben foll, beifammen
bleiben mufc ; alfo eine Trennung ober 2(b*

fouberung babei abfolut unmöglich ift : in
fofern «fiel (Ufr au$ jenen marcctaliföen
(Elementen (prioihtvis corpusculis) nid)t we*
ntger eine abfolute Untfceilbarfeit beilegen,

Ate wenn jte in bem eigentliche» , mtttyfös
jtfdE>en Söerßanbe einfach waren*

©elften«. <5« wirft ba&ec and> ntd^t wteerfpre?
c&enb fan, wenn man «$ öte erjfc einfache

©tunö#
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©runbmaterte ber Äörper neonett triff : ober

man mu£te juerji beweifen , bafj eine au*

gebefcnte vSinfceit au« wirfliefen , b. u folgen

feilen bejtefce, bie nod> von einanbee gefol-

tert, einjeln füt (id) befielen Knnen ; ba£

auöS&eilen befielen unb tfytübat feijn burd);

cu* einerlei wäre; oberbajj eine äJetbinbung,

ein notfcwenbiger gufammenfcang ganj tin;

trennbarer ^eile an fid) etwa* unmöglich

Cbetlbarfttt fdjeinet aier immer eine jufdU

lige 3ttfammenfeiun(| toorauejufejcm SßBmn

hingegen SDinge fd>led)terbing5 notfcwenbig

tttiteinanber weint? unb infofern nun als

eine unjertrennbare Sinfceit angefe^en wer*

*en muffen : fo mnj* and) biefe Uiitfceilbarfeit

tiefen materialiföen £inf;eiten eben fowofcf,

als irgenb einem anbern einfachen SDinge ju*

fommen*

Sföatcrtaiiett tot &&&etn ©ptfuttten*.

Slßgcmeinc Harmonie*

SyOettn man aud> bie ieibnijifcfte SBlonaben nid)t für*f ben ©runbjeug ber 9?atur anfefcen woüte ; fo

fännten bod) bte©dje, welche ieibni} jurSrüuterung

«nb weitern Äuefu^rung feiner Jf^potfefe aufjteffte,

geipifter maßen babei wofcl befielen* (Säje — bie

au6 ben Riefen ber ?)£ilo|bp()ie ^erau6gefü^ret unb

an fi$ fo ebel unb fo wücbig finb, bafc bem menfdp

ticken ©eifi wenigftenö ein vielfältiger ©tof }um

Sßac&benfeij in bemfclbeu bargeboten wirbt

*3 SÖSa*
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SEBa* benn för @d$e?

Crfiev <Saj, 21Ue Die <Brurtt>fu&|tanjtn (nad>

ttttoi}. Sföonaben) t>er t^tlr fmö Oorfiel/
lunjePcciftC ieibnij will bamit nicht, wie

einige feinet ©egner einbildeten t etwa

eile ©ubflanjen — auefy Äorper, ju benfew

t»n 3B<fen madjen, Dorffcüungefnlfre
(vis reprsfentativa : ober rote man c$ 93er/

i metbung aües ?f n[tof>e$ nennen fönnte : vfs

conformativa) (in 5 bei i(un foldje Gräfte, bte
j

überhaupt gewifje 3ujWnbe, $öefd>affen&eiten

tmb ^er^dltnifie in (tety auebrüfen. 9iun

ober mit ber wefentlidjen tln terfebei &ung , bet

flar ober beutlid) wa^rnefjmenben Äräfte (vires

appereeptiv*) unb berjenigen Ärdfte , welche

fein 5Sewu£tfet>n §aben , von bem / was m
$nen abgebilbet wirb : fo wenig als ein

JDad;a fiel) ber$tguc, bte ihm eingebruf|

wirb /( ofrer ein Papier ber Süge unb Sßucfc

ftaben ftcfy bewußt ift, bie barauf abgebtlbei

werben,

^twter 3ßad> tfwtt mannigfaltigen 3Jor/

jMungen unb ©n&rufen tft unter allen btefeft

eine fcuidjqanqige PrtEnüpfung unb aüqes

meine Harmonie, ©ott f;at nad) ben ©c;

fejen ber £6d)fkn SE6ei6|eit ben 9)lan ber x>t>Us

fommenften Drbnung unb Diegelmdjtgfeit *n

ber (Sd)6pfijng gejeicfynet ; alle* aiq 5Ba£rfceit

unbUebereinftimmung gegfänbet, £ie ibdfte
ber Statur wirfen ineinanber; teilen ftdjl

l&re Sßerdnberungen unb $re 3ufWnbe mitj

werben burd) wecfyfelfeiitgen Sinfluj?, nl$

©lieber etneö ©anjen < in ftetigen 93erfcdlt*

fliflfen uerfnupft* $£eile &4«gen mit feilen

«nb bief? m b?w Qwitn |Ufrmwen, @a
bilbef
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. hübet ftd) ber nexas univerfalis. 2(u6 betten

unter jld> forrefoonbirertben feilen n>irb ein

jufammenfcdngenbed , georbneteö ©anjee*
SDie Slam* i(l eine untrennbare Äette von

SDingen, n>o eine* an baö anbere grenjt unb

alle* mtteinanber baö ©aftje jufammenfcdlt*

JDritter ©aj» Vermöge jener allgemeinen #armo>
nie ift jeber;— aud) ber fleinjle C&eil bet

SBelt, jebe ttlonnbe, jebe Qetlt für beu

nnenblidjen . Verjlanb , ber bie allgemeine

Verfettung ber Dinge burcbfcfjauet , ein

©pfepel be$ gänsen 5Deltgeb4ube6* 3n
jebem ^alm j in jcbem (Element fielet ©oft

ba$ UntDerfutn — ben ganjen 5>fan, ben

feine SCeic^eit in bem SQßeltull angeleget fcat*

2lUe0 n>etfet dufe (StoW/ weil aüee fcaw

monifcb tfr

Vierter (Saj. Die mit 33ett)uf?tfet)n tterbunbene

Xt unb Deutliche Vorßellungen benfenber,

enblidjer SßGefen reiben jwar immer nur an

einen ^eil ber SEBelt, ber nacfc ber jebeömali*

gen tage ber JDinge ifcnen am ndd)ften ifl:

aber jufammengenommen , rfcrem ganjen 3nn;

$alt nad), mit allen ifcren Verwifefungen

,

mit aKem, roaöbunfel (implidte) barein tter;

webt unb *amit jufammengefTocfyten ijl —
ctflrtfen fte fiel? tue Unen&ltcfce* x

fünfter <Saj* ©ae tfügemeine tJergelttimte'

gefej ifl eine notfcroenöige Sofqe Oer all*

gemeinen Marmorn«« 2llle* ijt auf Drä-

nung unb VoUfommen£eit gegrßnbet; nad)

bem Verhältnis ju bem ©efej ber Vollfomi

roenfceit be$ ©aujen werben &ie folgen be*
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freien ^anblungen fteftimmt. 3fcpnH$e
folgen eines entgegengefe}ten ^Betragen« wur?
beii «erwitrung unb Sfttplaut in ben «B5er*
fen © tte« nad> ftd) jiepen. £>-!obnunqeri
unb Strafen finb wefent(id) an ba« ©efei
»et Drbnung unb ©djiHidtfeit gebunben.

©e#er @«J. $)er Urfprung jener ©runbmrfeit
(SWonaben) unb ipr »üntflebcn glcidjet einer
2trt eon 2Ju6|rcablung aus bem Uncnbli^en.

.
©d)on in ber fdwtafhfdjen «ppilefepbie

glid) man bie ©tpöpfung, ba« Serben ber
£>inge mit bem fctebt in ber 2Jrmoepbäre

,

bat mit bem Huf: unb Otiebetgang ber (Sonne i

erftfeetnet unb perjtywinbet. @o würben bie I

SBJefen burd) ben Sßiflen be« 2rum<Sd>tigfti,

unb fo würben fte aud), wenn er es wolfte,
»erfefewinben unb »ergepen. ieibnij na&ro
baper ©efegen&eit, ben 2Tu*bruf pon 3ltjen,
Qrrablen ober ^ulgutation ju ge6raudjen»
2tber »ergeffen barf man et nid)t, ba£ e« nur
©leiepni* ift, unb barum aud) nid>t juweit
fid) autfbepnrn laftet. $>er franjöfifdje tobt
rebner be« Jei&nij ( Mr. Bailiy ) wollte e« nod)
mebr »erjieren unb bradue ©enjitteripolfen
twb <£leftrieit4t mit pinein. „, ieibnij, fagt
er, Wflfet bie SJlonoben burd) eine ^ufguration
«u« bem ©epop« be« ©Töpfer« entfteben,
tpie einen QWj,, ber au« einer tfd> öfnenben
SBJolfe beroorgebet, feine eleftrifa>e %peifd)en
Uber bie ganje Gsrbe »erbseitet unb alleÄorper
burd)bringt. " $er eben fo wijreid>e alt
ttefppilofoppirenbe Ädftner madjt hierbei bie
Tinmerfung: "wenn wir un« ben ©tpopfet
<U«?me©cmiKerwolft wrjWen, fo waren wir

«He
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afte in ©efa&r *om kontier erfdjlagen ju wer*

kern ©o ungereimt fd>ref licf> fcat ftd) icibntj

fcen Urfprung ber üRonaben ntdjt gebaut.

"

Sieben terSaj, 2lUe<£r$etigungen in Öer Hatuc
finö nur 2luebilfcungen ber in bev Statur

fdjon vorhandenen ttMen. Dlidjt* ift neu
in ber SHatur« 2We*, wa$ wirb/ bae war
fd)on ba: erfcbeinet aber unter einer neuen

SBtlbung unb in einer anbern $ornu $>ie

fdfrotj *orfcanbene Steile mifcfcen ftd> unauf;

ju neuen ©ejtaften jufammen* 2tße

Ärtffte ber Sftatur jtreben burd> eine fucce&toc

tfufenweife (Solution nacfc &6&erer SSoßfom?

meri$eit«

tfc^ter ©aj* 2fud) im $obe wirb bie tfcierifd>e

©eefe gfeidjfam nur ju einem neuen Sßejeu

umgebobren. 3>er $öb ift nur eine tfcieri*

fd)e Söerwanblung — Palingeoefie* 3)ie

(Seele wirb dou bemÄörper getrennt , womit
fie in bem vorigen ieben vereiniget war ; bafut

aber mit einem für ifcre weitere vj ntrotfefung

,

jur Fortführung in bem ©rabe ber Deutlich

feit i£rer iBorjMungen fd)iffid)ern Schema/

auf* neue verbunben unb— rcieöergebofccen*

(Jlementarnottonen Ut <5omatofoafc*

Stfud) wenn ber metap{n)fifcfte ©omatolog, um nid)t

über bie ©renjen feiner 3Bifienfd)aft ju företten,

jtcf)6 ;um ©efej machet, nur &in unb wteber auf ge;

wtffe ©egenjtdnbe in ber .Äörperlefcre , bie etwa für

feine Unterredung getreu— aufmerffam ju machen:

i 5 f°
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fo tfl bo<$ «nd> fcterju föött eine 9tei&e *on SSegrtffett

tuStfcig, bt€ iu ber -wo 6er metap£t)fifd)e Untere
• rid)t gegeben wirb, fi# nod> nicf)t toorauö fe$en 1 äffen,

unb barum tvofcl ganj fcf>tfItcfy fcier mit beigebracht

»erben fönnen*

I.) Die jufammengefeste Dinge in ber 95>eft

nennen wir »6rpei\ Sin 3ufammengefejte* in bem
ftrengeu unb eigentlichen SSerjtanbe, beffcn|l^eife

fid) auffereinanber befinbeu unb für jtcfy befielen t&n*

neu — unb ein R&tpei ijt einerlei.

II. ) 5föc bie 2*igenfd?aften, bie wir jufammen*

gefeiten Dingen beilegen , muffen bafcer au<$ Äörpern

jufonunen,

HL) (Sin iufammengefejte* Ding iff ein au*

trennbaren feilen bejte$enbe$ Ding, Die Wenge
>er ^eile tft feine tfuö£e; bie bejlimroee tage unb

Drbnung ber foejriftirenben $£eile> beftiramt feinen

5\aum unb feine 2Cu06r&ming; unb bie ©c^ranfeu
**r Äu*befcnung, bie^igur* */

'

Stgur ijt für ben ?)^fifer em nötiger 55e*

grif. 2(u6 ber $'t$ut ber Äörper unb tfjrec

©runbt^eile erfldrt- ber Oiaturlefcrer fdjou

mancherlei 9>£dncmene; jl SB. warum ba$
©alj eine bc^ffenb-e Smpftnbung auf ber

3unge mac&t unb nid)t fo -~ ber guter»
Die gigur ber ZfyiU maefct e$ , fagt e^
Die ©aljtfceildjen finb efigt unb fientmen ftd>

ctlfew&alben auf ber 3unge; baf^ngegen bie

^freildjen be$ 3U^ wegen i£rer rauben
gigur leicht über bie 3unge ^nubergigen,

IV.) 2fa$be&ntwg uber&aupt i ji *on' breierlei 2frt.

tfin&, Srcte, JDltfe (£*&e). Sine Dtet&e *>on
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fünften jwifdjen jwei gegebenen roacfceiuc fcmte:

SDie ?fu*befcnung bei einer iinte (jetjjet Hanqe, Sine

Gleite wn iinien jwifd)en jroei gegebenen mad)t

eine 5(acbe: &t* 2Iu$be()nung, bte tpir un$ neben bec

lange bei einet $ldd)e gebenfen, fcei&t 25ic\tc;

©ne Olei&e t>on 5f<M>*n jwifd)en Jtvei gegebenen

tnadjt ein ©oliöum: ftie tfuäbefcnung neben bec

Wnge unb breite bei einem (Solibmu , *S* folgern

,

ift feine 25tcfe ober

V.) $ie Äörper in ber Sßjeft , bie wir fennen,

befielen au6 einer gereiften SDlenge t?on feilen,

mit geiuijfen ©djranfen, in einer gewijjen Drbnuwj

|tnb iage, 2tIfo muffen fie mid? ifcr? bejtimmte

<5r$0c, 8*9™, *Uum unb breifadje 3uetw&nung
£at>en , in bie Wnge, breite unb

VI. ) 5E)a** woburefc n>ir einen Äörper, gittern

Snnern nac& , al* mäglid) gebenfen , ijl fein Siefen.

2)ie 2lrr ber Sufammrnfejung ijl^ woburd) ein

Äörper möglitf) wirb» 2>a6 SJefen ber Äörper ift

alfo ber ÜRobuö fompofitionis, Jgneju gehöret fowofcl

Die fcefcfcaffen&eit ber t&eiJe fefbjt, woraus ein .J?6r*

per befielet, alö aud> bie bejtimmte #rt tfcrer 33er*

fnüpfung.

VII. ) Unb b<trauä muffen nun aud) afle mögliche

S3eränberungen ber Ä6rper , ba* 2le&ulict>c unb Un*

«tynlic&e, aUe t^re Slafien, 2lcten unb <Brfä?le#*

ttv fidj) Verfetten unb bejtimmen laflen, 93on bett

allgemeinern JCrten unb tfbtfcetfungen be^orper fön*

«PH folgenbe ^iet vorläufig bemerft werben,

1) Seffe unb ftugiqe Äörpcr* ©c^on Wngft

fejte man ben Unterfcf>eibung*d)araf tev beS

1 glü^igen in bep ieitytgfeit be* 3ufammen*

ftffll«* fein?? fe« »«» *u
l



muß er fetjn ? — ^amberger führte juerfl

beti @rab ber leidjtigfeit auf etwa« bestimmt

tee juruf, €tn flügger Äörper, fagt er —
ijt ber, bejfen Sfceile fo leid)t fofcdriren, baß

fle ficf> in ber ©reßc einer Srbfe fcf>on loä;

reißen : wie man an ben CrOpfeu fefcen fami,

bie man au6 einem 2UjmigldedJen tyrmuer;

fallen (dfltt*

2) fcärte unb weiche Äörper, £in Irrtet £6r*

per ijt ber, fo feine S3erdnberung feiner $v
l
gur, o{me Trennung feiner' 'ifceile , leibet»

XX?etd?e (6iegfame) Körper fmb es, wefdje

eine anbere $igur annehmen, ofcne baßtfcre

t^eile getrennt ober icrriffen werben*

3) flHö(lifc^e ober utielafltftfee Körper. «f«
fhfd? — in fofern jte, fobalb bie 2fftton ber

fremben Äraft aufgebort £at, fid) t)on felbfi

wieber tn i£ren vorigen 3#an& auruffejen,

} S5- Sifd?be<m

4) JDidjte ober lofere (poröfe) Äörper. $n fofern

nennet man einen Äörper oicfyt, alö feine

$fceile in einer fo jletigen SXeifce an einanber*

liegen, baß jwtfcfyen i^nen feine ^öfclutigen

(interftitia) übrig bleiben, bie nid)t mit feiner

Wefemlidjen ober eigentümlichen ©taterie

geföllet waren, toter ober potoa beißt ein

Äörper, in fofern, alö eine fold?e Kontinuität

unter feinen feilen nidjt jtatt finbet. 3n
fofern alfo , ald e* nod> 3wiföenrdumd)ett
tinter ifcnen gibt , worin bie eigcnt&umli^e

Sftaterie biefe* Äörper* niefet befutbltcfc ijt

(vaeuum difleminatum : jerffrettter SXaum)*
9Rad> ber 9Jlenge biefer J^öfclungen ober 23a*
tmtdten fcat bafcer auefc bie ioferfceit mehrere

' ©rabe.
»
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©rabe* Sin Qdbvoamm tfl me$r poxi* als

<&ol$; ^olj, in ber Regel, mcfcr aW Stern

(ben SBhneftein aufgenommen) ;©tein, mefcc

al* (ßolD. 21 ber ob e* überall in ber Jttatuc

einen ü6Uigt>icbtett Ä erper ge6e? — ÜJian

will baö ©egentfceil wofpl aud) a priori bv
weifen. Unb in fofern eine tun&t $igur bei

ben ©rimbt^eilen eine« Ä&rper« angenommen

wirb, ifi et auefe unmöglich, einen folgen

Ä6rper ofcne alle 3nterjlitia Cber %toifätns

rduine ju gebenfetu ©eje man j* <B. bie

Sfceile etneö folgen Äörper* in einer (bleuen

*a9* Hl °<§>°* #ceiu* tfe&et man ntm

wo&l, bafc a!6bann ffeine Jpäjilungen bleiben

muffen ; aber wenn nun bie ©runbffceile eine

anbere Jtgur Ratten ? SBeitu fte in (bu<ti >

traten j. 95, fo unmittelbar aneinanber Idgen ^
nTiTTTI
TTTlTn'h bm ®ai M 9iM>t*

iiiiiii
juunterfdfreibenbert Üffet ftd) bod) wa&rfcaftig

feie Unmögli^feit einer folgen tage nid)t bar*

tfcnn. IDetm barum wdren biefe Slemente

md) md)t t)6Kig inbiöcernibel, weil fte einerlei

gigur unb iage fcdtten* 3nbejfen fönnen

(£rfa$rung8grünbe e* beweifen, Da£ in ber

Statur fein völlig bitter Äbrper vornan/

ben feg. TlnxS) ba* bid)tefte tTIetall feat

feennoefy ?)oro6* Äein Äörper würbe überall

pellucib fei)n fönnen , wenn er nid>t poro«

wäre. £>a* iidjt muß ja bod) buref) biefe

fleine Öefnungen fallen, fb lange eine Cttbflanj

bie anbere nidjt burd)bringen fanm /, 2lbec

idj> fann ja boefc tityt burefc ein £olj einen

2tpfel
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Jfpfet b6et fo etwa* fefcetn " freiließ

^
itid)t. 2fber (jtemn tjl 5er ©runb , weif

in ben v?crfc6ie&cuen überetnanbetrriegeti&ett

^(Sdjidjten bie 9>ori nun nicfyt genau aufematu
*
ber treffen* 3crfancibe wan öt^feü Äärper m
gattj bünne <gd)eiben> fo wirb man aud>

Burd)fe$en fönnetn

$) (Dtßanifcbe unb ntd)tocgamTd>e Dörpen
(iXgantfd? wirb einÄörper genennt, bejfen

$Qet(4 nad> ifcrem innern 95au jit t>erfd>te*

fcenen 2lbfictyten unb befonbem $unftionert

6ejlitnmt jlnb , wie j. 25* ber t^ter i|ä?e Ä6r*
per* 3n foferti aber 8ergfetd)en JfbjTcfyten jtd>

md)t wa&rne£men lajfen , tjl e& ein nfcbt*

oeganifdjetr Äorper* i

6) Öulp^urifcbe ober falinffcfce Äörpen Slrt

Äörper befielet au* trennbaren feilem 'Übet

bie ftefolution wirb bat* burdj $euer, balb

buret) iSßaffct bewirft« $ene nefnnet matt

fulp^uctfcbe unb biefe (aiitvfät Körper.

7) (glementarE&rpec ^ber 0enttfd)te Äörpeh
^ene befielen jitnädjfjl in ben elemcntarifdjert

(Sin^eiten : biefe aber (inb feigen aus mehreren

jufammengefejten fingen burd) ÜRij4un<J

entjlänben*
*

VIIL) SDa$ Innere 9>rmciptum aüit 33er<fabe*

tüngen ober ber SBirffamfeit, tjl bie CTatur eined

5E)ing** SDauer bet Ölatur ober ber 2Btrffamfeit tjl

Heben* 9la(^laf , 2faff;6ren ber 9latür tjl CoD*
Öiatürlid) fceijfet, wa* tu ber OJatur ettted Qinge*
gegrunbet* itflfe Söerrinberungen im Äörper müffett

cw* ber 2frt ber 3ufammenfejüng jtd^ erftären fajfeth

Der triobue Äompofttiom* ift alfo Ote Viatut

fcrÄtopir*
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IX.) $>te SEBelt mit t&ren SJerdhbetuttgen ijl

auf SOBaHeit unb Diegelmdftgfeit gegrtinber. 2fud>

bie förperlid)* S3er4nberungen fönnen baffer ntd^t

ö$ne JXegel fenn» llüt SDerdnberung ber SCcxptt

fann nur in ©t6£e, {ftaür unb Äuebefcnung bejtt;

|en: muß alfo tmrcf) Bewegung — Söerfejung,

2(6; unb 3unafcme ifcrer ^fceile gefd)e£em SDie leges

ober repulac motus ftnb ba$er biejenige (gefese/

weiche alle a$era
f

nberungen bei Körpern befltmmen,

X.) 3**ei ©ubftanjen, alfo aud> jwei Äörper,

berühren etuanber, tnbem bie eirte ber anbern unmit*

tefbar gegenwärtig tjU ©ie Fo(;dnrtri, tnbem fie

dnanber fo berühren, baß eine gewijfe (Gewalt, mejjc

Äraft erforbert wirb, fie ju trennen, als man fonjt

braucht, einen folgen Äörper ju bewegen. SBBelcfce

nun t>on biefen fo(j4rirenben @u&fhwjen eine ftdrfer*

Sertbenj £in nacf> ber 53erüf;rung$gegenb (p aga con*

tadus) dufiert, von ber fagt man: jle aö(?m;trr«

HtttattionSifi bie SBirfung ber anbern ©ubjtanj,

wobUrdj fie biefe ju einem größern SJejtreben nacf> ber

©egetib ber 35erü£rung bejtimmt» '

»nmerfungen* i) flttraftion unb fl&bdfion finb

alfo nur eigentlich stvet berfcfyiebene Rc fpeFtue.

r . Ölbfräfion. wirb e$ genennet bon 6eiten btt

btftxmmun, unb Slttraftion t>on ©eiten bec

betftmmenben Äraft* Unter ber flttrafrion

benft man ftc& fonfi aud) bisweilen eine aftio»

nem in diftans, unb bann ift bie ganje 2lf#

traftion eine S&imäte. Der föagnet Jfe&et

<£ife» an: wie aber? SRicfyt buvd) eine fokfy*

iftionem in diftans, fonbern inbem bie raagne»

tiföe glößigfett in unraerflid) feinen £&eifd)e«

ibaporirt unb nun unmittelbar bero Sifen fiel
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b) 2{t>cr ber (Btunb t>on ber SoWfien bcr £6rper?

, welcher foll e$ nun fet>n? — 3n'i>em jtofpec

: unb in feiner tnnern Äraftmußer liegen, ober

«uffer i^m. Sin äußerer @runi> — wenigflenä

t>ie JLuft unb 6er 2)ruf der Suff, fann e$ allein

nid)t fetjn; weil tg burd) 2}erfud>e tmiefen ifa

ta$ tfärper aud) unter (er $)umpe in t>er $oi)ä*

fton firf) erhalten Ennert, Sflfo in ben inner»

jfrdffen ber Sbvptt muß er ene^alfert fepn. 2)a*

@efej ber jfo&äfton, bat Samberg rr erfanb#

fejet noefc einige Srttärungen fcorauö.

XI.) $te Stetige ber materiellen $fcetfe, tbet

fonjtftuirenben Sin&eiten eineö Äörperö, maefrt feine

ITlatie au*. 3Der Dlaum, ben er, erfüllet , i\\ fein

üolumen. 3ene SDtaffe wirb aud beut <ßcaMct)C
(pondus) ber inneren (Schwere fcefttmmt» $tmi
jemefcr ober weniger «Blaffe &injugefejt wirb, beßo*

me&r wdget ber Äörper* 2(u$ betbea jufammen, bem
©ewid)t unb Volumen, benimmt man bie (pecti

fik*e (relative) Schwere, 6pecifir4)lci4>t<t ijt

ein Äörper, ber (feinen fieinjten Reifen naef),) unter

bem ttemßcQeti SÖalumen , weniger ©ewie^t £at art

ber anbere. Unb biefer anbere, ber unter bem nem?
liefen 93olttmen an ©ewtdj>t mefcr ^4tt a(* jener , ijl

fpectfifcb fd?a>erer*

»nimrfuttBm. t.) 3tocf> 6eit Waffen laftm ftcf> 61t

Gräfte fcer jforper berechnen. Alfter wie tot it ? —
SJon jwei fcomogeiKn Äörpern Jjat ber mef)C

tfrafr, btt mtbr Sftaffe &at att t>er anDere»
Sttbei? Wenrt etf Äörper fjttJ> »ort toerfetyebener,

SHrt, beren Ärdff« ftyon nad> iferer inirtrn 93<*

fdjoffenbeit »erfd)i«J)en flno, fo fbnnen tooöl
<jud& ifett sOJoflTen girift, unO ifrre tfraft bennod)
Wt »«r^teDen f«pn.
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*fn der fprcififcfcen 6d>tt>ere fej* £ambfrget dert

, ©rund der 5fof)<S|lon und gründet darauf foU

< gende* ©efej : ©er fpeeiftfa letztere S6rpet
N adfcärirt jedeemal dem fprcififlfc fdwerernj

in fofern die Seri&rung durd> ein ande*

re* $mdernte aufgehalten wird* 2i6et

*>a* t|l nun eben gar off der §afl* Und batum

ifi die Jfoljifton unter fe|?en Körpern fo gering

und oft unraerflid); wert die Sminenjen —
Unebenheiten, Ülaufcigfeifen auf t>er öberflädje

«ine Jf)inberni$ find, dag die 35erii(>rutt<j nid)t

in t>trl fünfte gefcfyeften fann, ali ju einet

toerHicf) flarfen ßo&iffon erfordernd) ifl lieber

öfjupt mug noefy auf andere UmfWnde gefeiert

werben, wenn die (ftnwurftunb 3wdfel gegen

jene« Äo&äfton$gcfe$ ge&oben werben foHem

XII.) $>ie Bewegung (motus progreffivus), wo*
Set ein Körper jid) felbft au$ feiner (Stelle beweget/

in UnterReibung &bn einer t)cr4nöerten .^oejrijien^

bic er etwa nur durefc Bewegung anderer, piit i(mt

vorhandener 3>iuge er£ä(t, tj* alfo die Veränderung

feines wirffielen DrtS. £>ie «Dtrefcion gibt der Q5e*

wegung eine 33eftimmitng nacf> irgend einer gewifiett

©egend* 2(uö dem Ver&dltniö der 3*i* "nd be6

SXauma, den ein .ftärper durd)Wuft, bejiimmt matt

die Celeritar. Und der jf^petus ift da* <Produf*

au* beiden, der SSKaffe und der ©efdjwindigfeit*

(Sans antor* wicPen We Kräfte f xvtnn

fte <n 2\ufce ( tobte Äraft) linO aitOere*

wenn fte in Bewegung finö (lebende ßtaft)*

tOtit einem ©rein 9 befien 3bruf tdj faum
empfinde, iubem er auf meiner $anb tu^ij

liegt , fami iefy einem anderrt ttieflridjt eitt

m m
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iod) in ben £opf werfen* 5Der ©runb btefet

SBSirfnng muf alfo in ber Bewegung liegen*

9ßtd)t aber in ber bejtimmten &ireftton :

benn bie SBirfung würbe nad) aKen Direftiof

nen bie tfemlidje fetjn; fonbern inber(Eeleritdf*

2lu* ber rllafle unb Celertrdt jufammen

muffen alfo jene SBirfungen benimmt werben*

X1H.) (Btavitat — bie äußere ©djwere bet

Äorper t jt ber £>ruf gegen ifcre Q3afin , ober gegen

bae Zentrum* 3ft aber bie* Sßeftreben ber Äörpet

umerwdrt* , bie 'ienbenj gegen i§re SSaftn , eine

xvefentliäft Sßejtimmung ? ober &4nget jle *on iu

genb einer augern/ fremben Urfacfc ab ? —
*

SinHieifUtttJfn. I) $ü£re man ben beweis, worauf

inegetnein ber ©aj gegrünbet wirb/ baß btefe be?

ftimmte 5£>trcftion nad} einer gewijfen ©egenb

bem&otper nid)t wefentlid) fei), in feine 93rtn/

eipien jurüf* „£)ie ^fceile eine* Äörpertf—

fagt man, ' refiftiren nad> allen ©egenben

glcid?*" 2iber ba* fceißt bod) nur fo t>iet;

fie baben nad) allen ©egenben bie nemlicfjc

Unburdjbringlidjfeit ; ober (ie (äffen Don fei*

ner ©egenb etwaö anber* in ben Ort ein/

bringen, ben fie inne &aben« folget barau* ,

fdjon, baß bie völlige .Kraft be* ÄörperS,

nad) allen ©egenben fcin , in einem gtfnj*

' liefen @leid)gewtd)t fid) befmben müjfe;

unb baß barum ber Äorper nid)t füt fidy

nad) irgenb einer bejtimmten ©egenb eine in;

nere SBejlimmung jid) ju bewegen £aben .

fönne; fonbern nun immer erjt burd) eine von

auffen erji fcinjufommtfnbe SBejtunmung jene*

Wequilibrium aufgehoben werben müjfe? S)ie

Steflf

I
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Dfeftftenj nad) mehreren ©egenbeti £ebt b6d> bte

$3eroegung naefy einer befümmten ©egenbnidjt

auf* 3» 95* eiu Äörper Aftopet auf B, B im*

berfle^et in f6ix>eir, &a£ A nun meu burd) B
burd)laufen famu 2lber o£ngead)tet tiefet

SEßiberftonbeö fanrt B fldj benneefr jngU*id)

toad) einer anbern öegertb fortbewegen, 2Tud)

unter 5er Bewegung befcdlt ber Äorper feine

Smpenetrabilitdt nad> allen ©egenben, b. ^
ben Ort / beit er in jebem Moment biejer fort.*

gefejten ^Bewegung inne fcat, befdnut et aud>>

fo ba£ tton feiner (geite etwas anbere* ein»

bringen famu ÜJlüg er aber barum rü(>en?

ÖJiut? er barum immer einen unb ben nemlu
d>eu Ort bebafren? SQ3a6 (nnbert e$ nun,

tia<$folgenbe ©dje mit einanber jit tetbinben*
^ • *

Seber Äörpet, (Wenigen ö wie wir jie auf
-Unferer Unterwelt au* Srfakrttng fenneit)

Vermöge feined 2Befen6> äußert glctcbett

SBiberflanb nad) allen ©eqenbcn : fo foferrt

nemtid) gletd); ba§ von ber einen fo wenig,

al6 von einer anbern ©eite etmaö in feinen

wir flicken, b* u in benjenigen Ott, ben et

in jebem SDioment innehat mag es biefee

ober ein anberer fetjn — einbringen famu -

Unb

Seber Äörpet fcat vermöge feinet bewegen*

ben Äraft eine irtrtae nrnm hebe ^Befltau

mung unb JDtreftion gegen feine Söafn:

ber ju folge er fid) unter fid) bewegt , wo*

fern nid)t burd) eine äugtte Äraft (Unter*

ptijung) jene* SBejtteben aufgehalten witb*



<Bo f6nnte matt t>ielleid|>t alle jene ©<$wie*
rigfetten umgeben, worein man fic^ uerwtfelt,

wenn man bie Urfacfcett (Btavitdt am
fccrö wofcer , alö au6 ber innern unb wejent*

liefen Sßejlimmung beö Ä6rper6, erftären fotf*

3ßun
(
würbe man fagen : bie (Btavitdt ijl .

bem Äorper, ober feinen materiellen Reiten,
eben fo wefentlicf) a(6 bie ^mptmttabilität.
3mpenetrabilitdt ijl nidjt bie ganje^raft be*

Äörperö* ®ie ijl mir eine #eujiecung btefet

&to\l Unb ©ramtdt eine anbere eben $
natürlic^f tfeujjerung. Ten* —- burd) S88u

berjlanb: Oiefe — burd) Bewegung, jfene— nad) allen ©egenben: Olefe — benimmt
gegen feine 33ajuu 2flfo ! ba$ tfequilibriwt*

feiner 3mpenetrabilität ifl barum notf) nid)t

ein volligeö 3fequilibrium feinet ganzen Äraft,

b*
ff.

au* bem, weil ber Körper nad) allen

©egenben ttt fowett gleichen 58iberjhn&

tbut, ba£ t>on feiner (Seite etwas anöere* irr

feinen wirfliefen Ort einbringen fann: barf

itocf) nid)t gefölojfen werben r ba§ feine ÄrafC

fcurcfyau* rufcen muffe* 3n ber %$qt ijl bod>

aber bie 5fteinuug, ba£ bie ©ratntät ber Äör*
per nid>t t>ou einer innern SBejlimmung ifcrec

Äraft abgingen fönne, nur auf bie ©uppojtt

tion gegrünbet, baf bieje bejtimntte Dücfyung,

ober ber 5Druf gegen feine 93a (In, mit bem
gleiten SBiberjlanb nad) allen ©egenben un;

verträglid) fetj, al* wenn e* wiberfpred>en&

wdre, baj* einÄörper ben Ort, ben er nun
jebeöm a l einnimmt — fo lang er jt$ fr a ritt

wirflief) bejtnbet, nad) allen (Seiten befd>ü$e;

unb bennoefo iugleid) ein 93ejlreben andere,

(einen Ort ju twdnberw; ober als wenn bec
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*£6rper ntc^t aucf) wd&renber Bewegung bie

g(eid>e 3mpenetrabilttdt nad> allen ©egenben

behalten fönne,

i) 5E)ic 2lcce!erötion, mit ber ficf> ein Äörper

bewegt/ je weiter er gegen ba* Zentrum
;

fötnnu, fann als ein ^injufommenbes, von

ber ©ravitdt fclbfl aber unterfcfyiebeneö tyfya:

nomen betrachtet werben, luft, ober ein »

anbereS fetnered dt£erifd)e6 5ßefen , mag
benn etwa bie itrfad) biefer accelerirten Q3e;

wegiwg fet)n. $)ieö beweifet aber nid>t,

fcafc bie ^Bewegung felbft ober ber I)ruf be*

^?6rpet$ gegen feine SBaftn , feine ©ravitdt,

überhaupt/ von einem folgen fremben 253efen

abfange.

3) ©ottte man nun wo&f niefct jweterfei 35ewe;

gung ber Körper unterbleiben — utfprflrtg*

ltdje unb mitgeteilte Bewegung, b. bie

^Bewegung, vermöge fetner natürlichen unb

,
innern 3$eftimmung gegen feine 25afin : unb

v

bie Bewegung, bie er von trgenb einer duf;

fern Urfacf) nad> irgenb einer anbern ©egenb
befommt, al* wofcin feine natürliche Ofidjtung

tf;n benimmt.

4) J^iernac^ mochte bann aud) ber ©aj genauer

ju bestimmen fetjn

;

SDa§ ein Äorper, wenn er einmal in 93e/

wegung ijt, ofcne 3^ifc^enfunft einer am
bern .ftraft, bie i£n auf|)dlt ober anbers be;

ftimmt, bejidnbig in Bewegung bleiben

muffe.

3{t eö bie eigene, natürliche Bewegung, wo.-

ju ber Äörper von innen befiimmt, b. i. bie

SJewegung gegen feine Söafin; fo fann biefe

' Digitized by Google



Bewegung nicfrtanber*, alt burcfc eine frembe

tlrfad) fiftirt ob<r aufgehalten werben. 9Rte*

manb wirb e6 fdugneu , bgß ein Stein 9 bec

vermöge femer eigenen ©<$were ^erunterfdk

(et , iooqoq Älafter tief unb biö in ben unter*

fkn Jlbgruub immer fortfallen werbe, wenn

tfcn nid)t* fy&U ober ftüjt* 3ft aber nur

imtgitbeiite Bewegung, b,u nur bte jtdrfere

2fftion einer anbern Äraft fcat ben Äörpec

tiad) euier anbern ©egenb, ala wo£in feine

(Sdjwere gerid>tet tft « jur Bewegung be*

ftiwmt; fo wirb aud) bie Bewegung , ale bec

Sffeft von bem Ueberfdjuß ber jfraft, mit bec

ein frembe6 SQJefen ifcn befiimmet, biefer Hltioti

nun gleich fepn« Unb nadjbem ber Äorper fo

Ittel gewirft/ b,fc# für fb die! fld> beweget fcat,

a($ bie?fftion jeuer anftogenben ober mitteilen*

ben Ävaft betragt ; muß ber Körper von i'elbft

triebet in 9iu(?c fommen ; wei( fein ©runb
fiie^r jur Bewegung vor^anben, 3» 53« *XiXt

1

Zsuyel bewegt jtd) freiließ auf einem ?>lano

vorftd) £in, wenn fle angeflogen wirb: abec •

fte flehet von felbft wieber jtill, fo balb fie fuc

ben empfangenen ©tofc unb bejfen bejlimmte

üuaiuitft genug gewirfet.

fcner anbere @aj:

I)a£ ein Äorper , ber einmal in Stühe ift,

aud) barin bleiben muffe, fo lange feine

frembe Äraft i&n jur Bewegung beftimmt,

Sfl barum fefcr begreiflich , weil ein Ä6rpec

nid)t anbere in SXu^e tjt, afö in fofern ifctt

etwa« (jält ober jtujt, unb eben baburd>

fein einjig natürlicher SÖewegungötrieb gegen

feine ÖJafin in feiner ^fcdtigfeit verfcmbett

wirb*
~ t

• *

t <'•'.
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wirb. 9tad> alten anbern <9egenben dauert

fcer Äörper für flc(> bloö SßBiberftawb unb feine

Bewegung* @o fange alfo nun feine frembe

Äraft bie Unterfhtjung nimmt , alfo ba* Jftin/

kernte fetner eigenen Bewegung ^intpeg*

,
räumt; ober eine ^Bewegung anberö wo^in

tfcm mitteilet, fo lange mu£ er freilief? wofcl

bejWnbig in Dlufce verbleiben*

'
• .

' s'

5) //<£o fcätte ber Äorper aber etne fefbjtbewe;

genbe Äraft in ficf)* ©e'bftb*weqrnö—
in fofern als eö feine frembe Äraft bebarf,

. fcem körper erft bie 9itd)tung ju geben , wo* x

$tn er vermöge feiner ©ramtdt inflinirf*

,
2(ber batum md)t felbftbewegenb, in bem be*

»

fonbern Söerjtanbe, al* ob ber Äörper nad)

eigenem belieben fid) biefe iSeftimmung geben

ober aufhalten fönnte. — ©0 wenig nun
eine felbfiberoegenbe a(* eine felbffr ubenoe

Äraft* 35er Äörper benimmt ftc^ eigentlich

,
nid)t felbjt, weber jur Bewegung, noef) jur w

9iu£e* i(l vermöge feine* SBefen ju bem
einen ober fcem anbern befitmmt. &e|itmmt— in biefer geraben, einförmigen, notbwen*

fcigen SXic^tung gegen feine SBajln ftcf> ju be*

wegen; wenn feine J^inberni* i£n aufmalt*

Öefhmmt — unter einer folgen Jjpinbernfo

.. ju rufcen, bi$ eine anbere ^raft i&n anber*

beftimmt, SDer Äörper fann md)t nactj fla*

ren 93or(te(lungen ru^en ober ftcf> bewegen,

/ wie er will/ 7lu$ welchem SBegrtf ober

©rfabrung wollte man ba* ©egemfceil be*

Raupten*
.*

an 4 xiv.
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XIV.) Die <£rfaf>rung lehret, bag bie Zirpet
in ber 28elt unter getroffen UmfWnbfcn in Ku^e ver*

bleiben ; imb unter geiviffcn Umftänben ficf> bewegen«

SBeibe* erforbert Äraft« 3n fofern ein Körper fid>

fcurd) feine Äraft in <Xu{)e erhalt A ober wiberfteket,

wirb e* trage: in fofern fie aber ber ©rnnb ber 55e*

Regung t|T;, wirb e$ bet&egeuOe .Straft geiiennek

0Jur perfd)iebene#eujieru|igen jlnbe* bemem*

|id>en Äorperfraft« 3ene — in Bewegung;

biefe — in SBBiberjianb, Witt ber nemltdjeu

Äraft, womit ber Äorper wiberftefret, in*

bem idp ifcn auf ber <$anb tufcen tafle: fnlfe

er audj, fobalb icfy bie J^anb unter i£m mg*

XV ) Sin auegebe$ntc$ Ding, blo* nac§ fetner

tragen Äraft genommen, &eiffet XXlattxit: nad> fei«

ner bewegenben &rajft aber, im p£t)fif$en SSerjtanbe,

ein K6rpec. SEBeil aber jene träge Ärafc nur auf

SSerdnberungen ftd) bejtefcct, wovon ber ©runb in

'cnb/rn Dingen entsaften, benen fte wiberfiefcet: fp

mufj QRa.terie als SEttaterie, b(06 leibenb fet)tu 2(ud)

bie bewegenbe ober tfrdnge Äraft be$ £6rper* ijl eä

nur in einem unpeKfornmeuen SJerftanb^

XVI.) SERan (eget ben Körpern auef) Central*

frdfre bei, 2Ba* jtnb jte benn? (CentripctalEraf*— bie $5ejtimmung gegen bae Zentrum (Mn jW) ju

bewegen, CeiucifuqalFuift — Mc pottnj* t?ou

tarn (Jentro fld} afyubeivegetu

i' . poten»
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•

Potmjen f6nnte man e* fc^tfltc^er nennen af*

Ärdfte. 2Bie aber?— @inb benn biefe tnV

gegengefejte OÜdjtungen, bem Sföittelpunft

ftd) ju n%w unb von berofefben fic^ ju ent;

fernen — eine bem Äörper fo natürlich wie bie

: anbere ?— bie* wäre ja SBiberfprud}* Ottit

öxe Centripetaiöirctrion ifl bte eigene unb

natürliche 95cftimmung be* Äörper*, £>ie

v

Ccntrifugalcicbcunsi hingegen ijt eine ge*

jtvungene , geborgte, nur von bet Uebermacht

einer fremben Äraft angenommene Söejtim*

mung, ©eJbfi ba* (Sjrperiment, womit man

bte vim cenrrifugam erläutert, betätiget biefe*.

2Bemttchein<Blae, halb mit OBafier gefült,

flarf ^erumfc^wenre unb bann nteberfeje, fo

fchwemmen ftd> freiließ bte flüggen ttyile

noc^ eine 3«ttang. OB SBänben be* ©lafe*

hinan, unb atfo von bemSentro 4b; weil jie

ben gffeft ber fretnben Uttion nicht mit eitu

mar überwältigen fönnen ; aber in jebem 9tto*

merrt verliert fld^ immer etwa* von biefer %v

.
jwungenen Bewegung unb bie Xfceile nd&ern

fleh, i^rem natürlichen triebe ju folg, all-

mählich wieber bem SKittelpunf t* .

XVII.) ®ine Wlafäint, in ber allgemeinern

Qjeb?utung,ift ein 3ufammengefejte«, infofetn e* nad)

gewiffen ©efeieniu einer gereiften Htt »on ^Bewegung
fict>.
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flcfc kfKmmen tfffet 2>te 2frt, wie eine «Kaföine }tt*

^ fammengefejt tfl , &eift ifcr tT7ed?amernue, (Etwa*
mt<bar\if<i) erffdren griffet fo&iel, afe ben ©run6
baaon auö bem 9Jlecf>ani*mu6 fcerfeiten, J)ie ©run/
be, worauf foldje (Erffdrungen gebaut, werben prin-

cipia mechanica genennet: <Br6ge f £age, Stgutr

#
«nb 21ueöftnung. — «$)ie Äörper in ber 2Beft (Tn5

jufammengefejt unb [äffen fid> nad> bejlimmten ©efejett

ju bestimmten Bewegungen beterminiren* 3fn foferti

alfo ift ieber Körper eine 9ttafd>ine^ Unb bie 93et*

fnupfung ber Körper nntereinanbet tfl ber tltpw
mtdbanxtud*

»

I

©eif!er#
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§3 l 4 tu

^Sjec 9>nettmatolög fifyt ben allgemeinen SSegrtf

t>on ©eijl in ferner erjfen <Euielle/ bem ©el bft*

gefüfcl auf — legt ifcn bei weitern Uftttrfud?utfg*ü

jum ©runbe — unb fiifcrt ifcn enblicf) ju bem aÜcr*

votttommnftMi bem fcö#en ber ©eijter ^tnawf*

2Hfo

I. ) Urfprung be* allgemeinen Q5egrif* *on

einem (Btift § in ber auögebefmtern Ö5ebeu*

tung , b. i. einer benfenben ©ubftanj über/

fcaupt* ©runbcfjarafter: öenfen unb wollen
fc

(begehren unb verabfdjeuen)«

II. ) J^auptfumme ptKvmattloQifytt Unter/

.

' fudjungen*

I ) Jmmatttialitdt ber benfenben ©ubjtan;

jen: in befonberer 2(mx>enbung auf ba*

beufenbe Q)rincipium im Wengen, ober

bie mtnfäMdjt 0eele*

a) 2Biße : CbelemmologieCu&riger t&eil bet

©eelenlefcre) . 93erfd)iebene 2feuf}enuigett

be* Sßiüenö: Kegungen , £>egtert>en,

21 iTeCteft. Dabei vorausjufejenbe @run b*

beflimmungen (©runbtrie&e) , infouberfreit

Selbflliebe.

8) (BlüefeltgWt. Die frtyigfeit fcierju —
le3te 2lb(t(*t unb eigentliche* fttbetl

;

golgen ber fleren Sßorjküungen*

4) Srei&eit— nach &*m genauem unb metar

1 P^fif^« 55egrif , in SSejiefcung auf bie

' ©runburfaefcen r welche fcen SBillcn unb bie

bavon
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ftatton abfcängenbe 'ifcdtigfeiten bffthum*tu

(Sntgegengefejteö ©t)jlem ber 9i0t^t>enbig*

fett (Sataliomue).
i 5) Urtrer |d;eiöt benfenber ©ubjtanjen : tbctte

nad) fcem 9Raa6, Umfang unb ©rab 6er

Srfenntnfefdfcigfeit; tbeile nad) Oer öer*

fd)iebenen ^jjdtigfeit ber 2Biüenefraff#

SDann aud) nod) in befonberer SKüffid^t be$

bamit tJergefetlfcfyofteten Äorperö*

6) SccUn^armome mit bem Äörper — unb
ju beren 2luffldrung angeroanbte J&ppo*

riefen — von bem pbvflfcben t£infiutff

ben® * legenfceit* u r fachen ober ber 2l|]tftenj;

unb ber voller befhmmcen Harmonie*

7) JEntftebung, Sorrpflanjung unb Untere
gang benfenber (Subfianjen* Sfteinungeti

ber Zvabu ci a nci unb Creatianer (©eeleiu
, fd)6pfung: ©eefenübergarig* 2lugenb!tb
It(*e ©Höpfling: Praejrifienj). — @ee*
lentob; (Seefenfölaf ; ©eelemvanfterung*

palingettefle*

8) fcbierfeelen. — ,

HI.)Fortgang ju ber soUPommenffrn <Su6jlanj
|

(9QSi(j"enf^aftlic^er %^tH ber natürlichen ©ot*
teelefcre)* 2Bid)tigjte tTIornente ; bie t>o&

fominenfte ©ubftanj rauf* ttnenOIid?

fdjlec^terbmgö nor(?wcnOig } unwtantttt*
lieb; ewig unb unterblieb fetjn — muf !

tton jt<$ fclbjt unb völlig unabbatigig fepn—
j

tnu£ ber ttottfommenfte <ßetft unb ba* aller*

feligfte S&efen fet^n : allmdtd)tig, gtitig, weife,

gerecht unb heilig, einfach allgegenwärtig—
einig*
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(Bettelt* Des allgemeinen SSegrff*
\

bon einem ©eifh

L) (Jtebanfen — (Beöanfrnfd&fgPefc tjl ber erjlc^ unb «pefentlid)e@runbdf)arafter eine* ©eijle*,.

Unter einem (Betfi fcerfte&et man fonjl ein refleftiren*

bei, vernünftigbenfenbe6 SBefen : unter einer ben*

fenben ©ubjtani öber&aupc ft^er jebeö SBefen, ba$

tlarer $JorjMungen ober eine* $Bewu£tfet)n$ fä&ig ijt*

SEBenn betbe begriffe t>on einer benfenben ©ubftanj

unb einem ©eijl für ein* gelten foöen ; fo muf ba&et

fce^ eine verenget ober ber anbere erweitert werben*

Unb weldje* &on beiben fxnbet fcier jtatt ? SD*$ lejte.

Sine öenfenöe ©ubjlanj ober ein (Beiß f>ei£et &iec

nun fo t)ie( als überhaupt ein 5öefen , bem bte f(are

SBorfiellungcffraft , SBewufctfepu, unb (Smpftnbunj

iufommt* -
4

3uerjl tooto bem Urfpru«g biefe* Öegrife

!

SBßofcer benn ber allgemeine $3egrif ttom ©eifl ?

9teflej:ton , innere 3Bafprne()mung ber in une \>or*

gefcenben 93erdnberungen — baö ©elbjtgefü&l, ijl

bie lejte ClueKe aller pne&matologifcfyen begriffe*

2fpperception feiner ©elbft ijl ber erjle, unmittelbarjte

tinb wesentliche' 2lft eine* benfenben SBefen*, £\x*

ndd)jt, anföauenb unb unmittelbar, fennen wir Uu
neu ©eijl al* ben unfern* 3llle*, wa* wir *on ©et*

jtern wtjfen ober fagen tonnen, muß auf biefe um
mittelbare 5Ba&rne(>mung gegrünbet fetjn* 5E)a*,

n>a0 unmittelbar bie Srfafcrung un* lehret , jinb bie

Operationen, bie wir in unö felbft empftnben* 3tö
(in mir felbft mit einer ünwiberfte&ltd)cn ©ewi jH;eic

ber m mir uorge^enben Sßßirfungen beö Wabtntb*
rmne, Srnmerne, Üergleicbe ns, Por^rfc^ene^
Segmfene, Urt&eilen*/ ©c&Uefcne * &ewu£t.
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3Ctte biefr SBßirfungen jufammen nennet man — t>eti#

feil* Sine Ätaft mu| bcd) in mit fetjn , bie für atte

tiefe SBBirfungen gerecht, bie fie hervorbringt* Uul>

eben tiefe Äraft ijl e* / bie id> für em geifitgc*

SBefen fcalte.

9ßocf> wäre aber biefer SBegrif mir iubtoibueff«,

9flur ben ©eijt, ber micfr fetbft belebt unb ba* fprirt*

cipium meiner geiftigen Verrichtungen ijt— fenne idj*

' 2tber wie wirb biefer 35egrif allgemein ? — $>utd)

, Analogie, 2fbflraPrtOn unb Fortführung wirb er e$*

ffißir bemerfen twrerjt atid) bei anbern Sötenfc^en fo

oanj 4|jnltd)e 3(eu^erungen unb Operationen* 2fw
oere SJJenfcfyen begreifen, urteilen/ fcfelteffen unb

fcaubeln— wieid) aud), 93on d£nlid)en SBirfungen

roujj id) auf ähnliche Ärdfte fd)liefen* 3>ie Süaft,

welche bei mir biefe SEßirfungen hervorbringt , muß

nun aud) auf bie nemfidje Sßetfc bei anbern 2Befeu

fetjn, bei benen aud) bic nemlid)e SBBirfungen jid)

pnben. @d)on fü^re id> nun ben S&egrif von einet

gciftigen ©ubjlanj au* meiner Snbfoibuation 5U «inet

MQtmtinlfiit hinauf»

• Die Analogie fü^rt nod> weitet* 2ßit ftnben

\ nun aud) bei %gieren gewiffe Weiterungen unb SÜSir/

fungen, weldje mit benen, bie wir in und felbjt ober

bei anbern üftenfdjen gewahrnehmen, eine, fe^jr merf*

Itc^e tfefcnlidtfeit fyaben. Unb tote wir biefe nur au*

Haren SOorfte (hingen und erftären finnen : fo muffen

wir aud), einem analo giften (SdjUijj ju folge, ben

- gieren eine d$tt(s<$e Äraft— vorfMenbe unb ems

pflnbenbe Äraft , beilegen. 2tuf biefe SSJeife wirb

jener 35egrif nodj allgemeiner»

liefet Allgemeinheit na<$, bleibt aber irt bem
Q5egrif einet benfenben , geizigen ©ubjtanj noch Utu

6ejtimm&, bj* ju welkem ©rab bie Perceptionefahig*

feit
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fett ßin'&uf Ober £inmtterrctcf)en t6mrt. $)ie !£enf?

fdtfcigfeit muß nun nid)t bei jebem fofd>em SBefen ger

nau auf bie nemltrfje SBeife benimmt ffcgn, wie fte

c* bei mir ober irgenb einem anbern 9)}enfd>en ijt*

(Sie leibet an fid) eine ?f&; unb 3una{mie. @ie fami
er^et ober fcerutttergefeät werben. £)er (gngel
6enft &6ber al* ber rTJenfcl?: ber Üttenfd) benft ^sf; cr

a(6 ein Zbitt. Unb bie $>orjMungsfraft ber Sfciere

mag wo()l aud) bem (Stab nad) fe^r verfetteten fet)n*

'Jfbeu wo enbiget jtcfy bann bie 9)erception6fä£igfeit ?
3Befd>e* ift baö iejte, ba* Unterfte atfer benfenbett

SBefeu ? — £>a6 ?|etigerffr, wo bie behfenbe unfr
Unbenfctibe Jflatur aneinanbergrenjt ? 283o vertieret

fid) enbfidj ber (ejfe 2f6fd)ein be6 SBewujnfepn* ? —

*

2Bof;örct bat teufen gdnjfidjauf? Ue&crafI bie

tfufmile ©lieber in ber tinermefHidjen Äette ber £inge
fennert wir nid)t* £>a« Kuqe unfer* 33crfknbe$
veidjet nur auf eine gemijfe SGette ; in bie äußerjU
Smfernungen afcer vermag e6 nid)t vorbringen*

3n $nttKntmntt auf-bte benfenbe ©cele frajt
matt nun? wenn ©ebanfett ber erfte €fcaraffer eine«
©eiftee finb; mufj barum bie (Seefe immer benfen?
$ftan (>öre, tva« fcoefe barattf fagf,

"£enfen> fagt er, ift bod) tt»M bai» e(w#
für bie ©eefe, ma« Qjewegung ftir ben Ädr*
per ift. tln<iufl^6t!idj öenten mag mofk
fcer «Sorjug fceö Unenblidjen femt, Orr niefyt

fd)ldftt, nod) fcttfuimmrr. 2(6er Pommet cf
wc^l aud) einem «nblidjen 5Befen j«?«— £ie
€rfa§tung fefcit uns, bafj mir benfett: a6ee
tytt fie un« and), bafj wir immer unb uns
nuffedrlicb beufen ? Unb btd> muß bie §w
f«fctntrg frier entfd>eiten, tvcUrö $aftutn ifl— «nb überall wobt fein fe gauj bind) fid)

.

91 felbft
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fefbfl evibenter <Saj. SDte grage ijt ob
id) bie vorige ganje 9?ad>t ge6ad)t? $reilt<$,

wen» man einmal vorauöfejt: bie (Seele mu£
beftanOig benfen; bann folget ganj richtig ,

baß jte aud) bie vorige ganje 9ßad>t gebaut*
3(6er fo fann id) aud) beweifen, baß meine

Ul?r bie ganje vorige 9tad)t gebad)t , wenn
id) e$ nur er|t jur Jj^pot^efe mad)e: eine

Ufa muß immer benfen, fo lange ber penöel
ftd) bewegt. 2Bir muffen unfere J&tjpot^efen

ja! auf Jafta grünben; nicfjt aber am bei

Jjpgpot&efe auf jfafta fd)liefen. 9?un müßte
id> freilief) bie ganje Stacht gebaut fcaben

,

wenn id> aud) fdjon nicfytö bavon wüßte; weil

ber anbere nun einmal eö jur Jptjpotfcefe ge/

macfyt, baß bie (Seele immer unb uuaufböv*
lid) benfen muß. ©ewiß ijte*: wenn mit

wachen, fo benfen wir aud). tfber 06 ein

tiefer (Sdjlaf nid)t Schlaf für bie Serie fo;

tvofcl, alö ben Äorper fep ? — bieö verbtenet

bod) wofcl bie Unterfudjung eines 2Bad)euben.

SDenfen — unb bocf> fo ganj fein Q3ewußtfei>n

beö Denfenö fcaben: möchte Ü6erall waö um
begreif(tdjeö feinen. £er Sföenfd), im tiefen

<gd)laf, ofcne Traume, weiß gewiß von
93er$nugen ober ©cfcmerj, von glenb ober

©lüffeligfeit fo wenig, alö ba* iager, auf
bem er rufcet, „ 93ielleid)t empfinbet bie (Seele

tiefe* alle* für fid), o(me bie ©emeinföaft
be$ Äärper* ? — „ 9?un wdire aber ber

fd?lafenöe (Sofrate* nid^t me£r ber nemlidje <

mit bem tt>acbenöen(Sofrate6: bie Seele be$

fd)lafenben (Sofrate*, unb ber wadjenbe,
auö beiben jufammen — (Seele unb Körper
beftefcenbe Qohait*, waren ja nun jwei

ver;

i
-
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*erfd)tebene 9)ecfGnem Denn ber wadjenbe

©ofrateö weift ja nun bod) uid)t, wa6 in bec

(Seele beö fd)(afenben ©ofrateö vorgegangen

— wie vergnügt biefe ober wie befümmett jie

war* J)a* SÖewuftfegn aber unfern £anb*
lungen tmb ©mpftnbungen unferer @d)merjen

unb Vergnügungen macfyt ja borfj unläugbat

ben Cbarafter ber perfönlidjen 3>bentitdt*

Q>orau«gefejt— baft bie @eefe eine* fd)Iafetu

ben Sttenfdjen für ftcf> abwärts fortwirfe unb

fortbeufe, o£ne baf* ber wac^enbe 3ftenfd> et;

was bavon wüftte ; w<$re e6 wo^l aud) nid)t
.

unmöglich, bajj bie ©eele be6 fd)Iafenbett

Raftove ben Äörper b£$ fd)fafenben Pollup
bejtc^en fönne. Äaflor Würbe nun eben fo

wenig wijfen, wa$ feine eigene ©eele im Pollns

$ebad)t unb empfunben, a(6 er weif* , wa* bie
,

Seele beö Jperfulee tm J£erfu(e$ benft unb

empfmbet* 2in*Blenfd>, ber nadj einem vier?

ftünbigen tiefen @d)(af, o&ne getrdumt }tt v

i fcaben, erwad>et, wirb ftd> wofjl nid)t über*

reben la(fen, ba§ feine @eele fo fange in QJe*

fracfytungen beschäftiget gewefrn, ba er bod)
"

beim Srwadje«, mitten in ber Sftcbttation, ft<$

fo ganj ntd>t5 bem$u „ ®twa fehlet uns nur

bae Erinnern? — " 3(ber e* ifl bod) fdjwet

fid) vorjujMen, baft ber ÜRenfd) in bem'Unt

\ genbüf bes Srwadjens efif gleich fo ganj ver*

gejjen foüte , womit er ben vor()erge{jenben

Äugenblif jtd; befestiget* ©0 mü§te man
annehmen, ba§ bie meifte ^ftenfdjen bcd> tdg*

Iid> gewiß einige ©tnnben jjinburd) in ©ebatu

fen beschäftiget wären, wovon feiner, wenn
man i£n mitten im Denfen barum fragte —
nun fagen fönnte, wa* er gebadjt; bettn e*
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gibt bocfc wof>t ieute, bie einen tyeil ber 9?ad>t

im tiefen Sd)(af unb c b neXrdume bin bringen»

£>enfen — un6 ntcfyt auf einen einigen Um
genHif baö behalten, was er gebort, wäre ja

ein gatt) unnüje* Denfen. ,£>ie ©eele wäre
al6benn Mo6 ein (Spiegel , in bem bie t>crge;

fcaltene ober vorüberge^enbe ©egenjtanbe

aud) ntd)t bie geringfte Spu&r i&re6$)afegnS

prüf(äffen. SDte (Seele, fagt man, benft

im (Sd)laf ofcne SBermittelung beö Körper«

,

ofcne SBeiflanb bec Organen , batum bleiben

aud) feine 3mpreffionen unb materieHe S&ils

ber von bem, wa6 jie gebaut, im Ä6rper ju*

ruf — unb barum fe^lt aud) b$8 Srtnnertn

Äber wenn bod) bie ©eele o£ne ÜHittel bei

Äörper* gereifte 3been fajfen fann; warum
nid)t aud) behalten ? 5Ba6 fcifft alle* S>nfen,

wenn bie (Seele nidjt audj> baö, was jte gebadjt,

• au* bem <Sd>aj be6 ®ebdd>tnijTe$ wieber &er*

vorrufen, auwenben unb benujen fann? 5Dec

weifepe Urheber ber Dmge fann wo&l ein fo

|)ert|id)eö SSermdgen, al* ba6
N
£)enfvermö*

gen ifl , woburd) ber ©ienfd) ber erfcabenflen

göttlichen Jftatur am nad)jien fommt, nidjt

fo verfd)wenbet — fo vergeblid) in bie (Seele

gelegt feaben, ba£ ber ÜJienfd) o£ngefe(jr ben
vierten X^eil feine* ieben* £in benfen Unb
Weber ficf> felbfl, nod) ber menfdjlidjen ©efell*

fd>aft im minbeften bamit etwa* üujen foüte.

SDafc Oer tsiwtv ber ÖenPenöen S»ele beb
fen muffet lehren un* ja wofcl felbfl unfere

^rdume» SÖüte verworren! wie unjufanu
wen&dngenb! wie wenig vernünftig! 2Bar*
um galten wir unö benn ntct>t an unfere (So*

Ijloquien unb getrdiumte ffliebitatienen? 93er*

' wor*
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laerfene, verfe^rte ©tellung befj>n, waö wir

im 3Bad)en gebaut, mad)t eigentlich ben

^traunu 5Beld)eö jinb bann jene reine, dctjte,

geijtige ^Begriffe? wenn bod) bie ©eele ber*

' gleichen ofcne 3wifd)enfunft beö .ftorperö

6en foll- SEBeldje waren eö in ber ©eele eine*

Äinbeö, e£e i£r in ber förperlid>en 93ereini*

gung burd) ben SEBeg ber ©mpfinbiing unb

ber JXeßejrion, bie begriffe jugefü^rt wur*

ben? — §ö ift bod) fonberbar ju behaupten,

baß bie ©eele ünmjffcdiNcb benfe, efcne

jemalö Jagen ju fönnen, wofcer man eö wiffe:,

ofyne S5ewußtfet)n , o£ne eigenem 5Bafcrne§/

tuen fann man eö mjn bod) nicht wiflen*

"

• #6er eö tjt bod) möglich? — „ ©et) eö!

?(ber wa£rfdjeinlid)er ijl eö bod), baß bie

(Seele juweilen and) nid)t benfe; alö baß jte

mit langen anfcaltenben !X>enfen in ben n&d)p
folgenbentfugenblifen eö bod) n\d)t wtjfenfolf,

^aß fie gebaut» 3Me ©eele fötl benfen : unb
. ber 9Jlenfd) feil bod) nid)tö bat>on wiffen

:

wie ungereimt! $>et SDlenfc^ foll immer ben?

fen, ojnte eö immer ju wijfen* '2Daö 6eißt:

einÄörper ijt auögebefjnt unb £at Peine Steile.

Sben fo bürft id) fagen : $)er SOienfd) fcungert

wo(>l immer, aber er weiß eö nicfyt immer«

SBcr fann eö beun fonft wiffen, alö et fetbft?

SEßenn id) einen, ber eben auö einem tiefen

©cfylaf, o§ne einigeö Q>ewußt|et)n gehabter

©ebaufen, exwad)t, Überreben will — baß

er geöadjt ; fo fomtte id) ifcn eben fowofcf,

unb nocf> tfy überreben —» baß er nidbt ge*

flfrlafen, Jretlid) gefcet baö nun über bie

©renjen ber 9>fyiIofop$ie : ©ebaufen in mei*

«er ©eele ju entbefen, bie id) feltyt nid)t

01 3 bat;
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barinnen finbe. <Sd)arfe (Se$er muffen e$

fet?n, bte ©ebanfen in einer fremben (Seele

fefcen wollen, bie ber anbere felbjt ntc^t fielet*

7- „ 9Äan erfldrt bod) aber bie (Seele md)t

anberö, als bafj jTe eine (wirflid)) benfenbe

(Subflanj fei)/' SJiUn wenn tiefe (Srfldrmig
f (wn einem beflanöiflen unb ünaufbiviicbm

SDenfen) gelten muß, fo bürffebei manchen

ber Jfrgwofcn entfielen, als fcdtten fie feine

(Seele; inbem fie gewahr werben/ baß fie

einen S^eil t^rcö Alters gleicfywobl of>ne

nm flicke ©ebanfen burdjleben* Srfldrun*

gen unb Dogmen irgenb einer (Sefte föunen

bod) nie baöjenige Ü6er einen Raufen werfen,

was burdjgfoigige (£rfaf;rung bewahrt,

It) 553et weiterer Sntwifefung beS 95egrifs (Im

. bet fid> ber streite ©runbdjarafter eines ©cijteS»

v£in benfenbeö Sßefen muß aud> einen XPilIen fcabetn

XlOtU^ / in btr allgemeinern SBebeutung, Reißet ()ier

tttir überhaupt fosief, als ein Vermögen / nad) ben

?erfd)iebenen SSorjMungen unb Sinbrüfen ber £)m;

ge, ftd) iu gewijfen Steigungen ober 93erabfd)euun*

gen ju bejlimmen* T)ie !Dinge, bie uns umgeben, bie

uns gegenw4rtig finb, machen bod) unfkeitig tter;

fd)iebene Sinbrüfe auf unö, nad) 93erfd)ieben^eit

tyreS 93er^dltniflfe6 ju unferet SRatur, 3e nad)bem

fie mit unferer Sfiatur übereinftimmen ober berfelben

juwiber jinb, auf (Sr^ofmug unb 93erüollfommun<},

ober <Sd)wäd)ung unb 3erjlomng unfers SOBefenS ab*

jielen; finben wir nun aud) uerfd)iebene £3eftrebuiv

gen in uhs, SKSaS mit unferer SRatur übereinjtimmt,

was unö gefallet, bae fud)en wir ju beförbern:
:
was

ttn« juwiber ift , was uns mißfallet, bas bemühen
mx uns ju verfctnbetu ober afyuwenbeu* ©0 ganj

•
. *, » ,

' uact)

i
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t\aö) bet Analogie flnb wir aud) berechtiget ju fd>fte*

fen, baf* jebeö onöere benfenbe uhö empfinbenbe

SBefen bie üerfd)iebene ©nbrüfe wafcrne&men muffe;

unb baß e$ irgenb einem empftnbenben SEBefen unmdg*
lid) bei allen fo, ungleichen Sinbrüfe« in einet

völligen ©leidjgültigfeit ju beharren» 3Bie jtyltefen

ttielmefcr, ba£ jebe* empftnöcnöe SDBefen ein 3Je*

jtreben in ffd) Reiben muffe, folgen Sinbrüfen, bie

t{>m angenehm ffnb, Via; ju geben; unb wa$ t&m

unangenehm ijt, ©djuterj unb Slenb tfcm fcerur*

fachet — ju tterabfebeuen. Unb bie* tjt genug ju

bem Q5eweiö be* <Saje6 : Dag jeDee DenEenO*

tDefen aurf) einen Willen ^aben müfiV.

!

Smmatertatttät Der Nnfcn&m

(gubftanaen.

91

forte'* Äonfejnon.
Ifen bogmatiffrenben ©pefulatoren jur SGBarnung,

wieber£oP id) bad offene unb befdjetbene 55efennt*

tii^ be6 weifen £od?e, alö baö JXefultat tiefjmmget

gorfefcungen. SBBenn bie SSKenfdjen — fagt ioefe,

mit eben ber ©effiffen^eit ffd) bemühe» wollten/

QXJa^r^ctt ju entbefen unb ju be^rünben, al* nun fo

mandje aus SBort^eÜfuc^t, au« bltnbem Tlnfyanq

ober au* ©cfdlligfeit für irgenb ein angenommene«

©tjffem, ober eine ©efte — bem ^atfe^en einen

3tnjirid) tfon S3ernunftm4jtgfeit JU geben fudjen : fo

würbe o£ne 3wetfe( bie menfd)lid)e Srfenntni* ffd)

uod) unenbltcfy weiter bringen (äffen, Snbeffen barf

Sft 4 man
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man gfeidjwohl behaupten, bag einige Dinge borf>

auch für beü menfchlidjen Sßerjlanb burebau* unw**
gemad)t bleuen werben» Unb von biefer 2frt fc^etiiet

bie Srage ju fetjn : (Db Öie 3lUiiiacät <Boccee md>*
kgenO einem nmttialifdftn tiefen, ttermittefft

einer hierju getroffenen Einrichtung * Die $al?iqf?<:iC

fcce iDmEens tniccbeüen Eonnce? *~ ober 06 e£
fd)(ed)terbtng6 no^wenbig gewefen fet>, eine folcfys

OJlaterie cx\t noch mit einer anbern immacetieUeii^

fcenfenben Subjtanj, ju tterbinben? $ür meinen Q5e*

grif (>at eö bod) nid)t mefcr fd)wierigeö, mir ttorjus

peüen; ba$ ©Ott bie Äraft ju benfen utunitMbac
in ein materialifcM SBefen gefegt ; alö ob biefeö —

»

tm£ er ein forperlid>e6, unbeufenbe* SBefeit mit einer

anbern immateriellen benfenbeu (Subftanj veretm'fler

§abe. 9iod) wijfen wir nid^t eigentlich, worin bie

SÖSirfung bed Denfenö begebe. Sßarum feil e* betu

5nimacf)tigcn ©otte$g$ifi unmöglich fctjn# trgeub einer

erfdjaffenen SRaterie einen bekümmert ©rab em*

pjtnbenber unb pereipirenber $()dtigfeit mitjut^cilen?

3)1 ec benn bejfer ju begreifen : wie burch Bewegung
gewiftcr Xfpeile beö Körper* , SSergnügen unb

<Sd)merj, 3-been unb £8af;rne(}mungen in einem

n*ote|:iclicii SÖefen £erorgcbrad)t werben fonnen?

< $1$ biefcö — wie jene 33er4nberungen in einem meu

terielleu Sßefen < jufolge feiner ÄQnjWmtion, unnütz

telbac entfielen fönnen ? gönnte bie 2((lmacht jene

förperli^e Bewegungen ju folgen SBtrfungen bifpo;

nireu • bie jwiv au6 ber JJWtur ber Bewegung auf

feine Sßeifeunä begreiflich machen fonnen, bafi |.95«

bei biefer beftimmteu öetucejung im Äorpcr bie'Jöee

toon biefer Smrbt; biefem €3d?flU :c. entfielt? fo

war e6 bo^ auch möglich A einem materiellen SSBefen

bie jum J)enfen erforberjiche SDifpofirton ju geben ;

Qb Wir titut gleich biefe SDenffd^igfeit au$ bev Dlati«

ber
1«

,
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fcer SBlatevic fo wenig ein}ufe£en ober ju extl&ten ver*

möge«, afo jene SBSirfungeu ber ^Bewegung — aus

ber STlatur ber Bewegung« £)er ©laube an ein

immaterielles (Seelenwefen fann wafjrfcfteinftcfc un&
vernunftig fepn* 9Rur ber 9)£ilofop£ foll o(me eine

völlige Suibenj nid;t mit 3uwriä$igfeit entf<$eibem

ÜXeligion unb ©irren Jlnb gefiebert : man mag bie

3mriiarerialirat ber (gecie vertfceibigen ober be;

flreiten* 5Denn ba£ ©ott eben bie Smpfinbung unb

SÖemunft, wie er jte bem URenfd)en in bem jejigen

2fnfang feiner Sptjtett) verliefen (jat, aud) m einem

anbem leben fcerftellen unb bem $Jienfd)en vergelten

f6nne , naefy bem er ge^anbelt fcat , bleibt bennod)

tva^r — bie (Seele fei) nun was fie wolle*
* Äu6

u6ertrie6enem Vnfyang an SReinuugen behauptet ober

verwirft man oft, mit fteifer ©r'fijtigfeit, eine* ober

bad anbere, Stwa .weil mancher nun fo ganj jid) in

bie materialifdje SBefen verwebt, baß er bie S^ijlenj

einer immateriellen ©ubjtanj nidjt benfen fann —
bavum foll bei ifcm aud) bie (Seele materialifd) fetjm

Sin anöerer — weil er bie ©ebanfenfd&igfeit nun
nid)t au« ber STlatur ber 5)iaterie, foweit er fie fen*

net ober nidjt fennet — ju erfIdren vermag : barum
will er ©ott fel&jt baS Vermögen abfpredjen, trgenb

eine ffliaterie jum Denfen fafcig ju mad>em Der
befdjeibene <Pfcilofop£, fo lange er uod) auf ber einen

unb ber anöern (Seite tmburd)bringlicfyc £)unfel£eit

ftnbet : SDunfelfceit— wenn er eine auegeDe(?nte

ftenfenbe ©ubfcanj ; unb SDunfel&eit — wenn er

eine benfenbe immaterielle ©ubjlauj, in einer folgen

SiSerbinbung mit bem £6rper benfen foü : — wagt
es nicfyt, mit ©ewi^eit ju entfdjeiben. Sine ver*

mtnftwibrige Sietfcobe ifl es, gleich bei bem 2lnbliP

gewijfer (Sdjwterigfeiten bei ber e
;ne« Meinung, mit

blinbem ©turrn fcin auf bie entgegeugefejte Meinung

tn 5
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ju falfeti, bei ber man jirf) in eben fo unfcermeiblic&e

©djroterigfeiten t?erwifelt* Unb was jwinget un6
fceiro fo f<f)led>terbingö ju entfdjeiben ? 3fl bod) unter

allen ttorfcanbenen ©ubjtanjen feine einjige, bereit

JKatur mir völlig fennen, 5Die ©eele ijt ba: aber!

w>40 fie fey ? —
i

50on ber Diidjtigfeit ber mefjrejten ©dje in bem
iocfifd)en Sefemunie wirb ber grünblidje $orfd)er

fcurd) eigene* 9tad)benfen unb genaue Srwägung
fceffen, wa$ bie fd>arf(tnnigfle 3Didnner barüber ge*

fcadjt unb getrieben £aben , nodf mefct überjeujjt*

Älfo — man ge&e ju ber ©ad>e felbjt

!

• •

SBomitttterungetu
I-)5[09«n«ner — aber fdwerer -aud) unb mtoiteh
•i ter madjt man bte $rage t?on ber 3mmate#
rlalitcu, wenn man pf auf alle unb jeOe benfenbe

tinb lebenbe SDßefen erfkefet* 2fm bejten wdr* e« ttiel*

leicht, wenn man fie blo* auf bie menidjlicbe ©eele
einfdjrdnfte : nun alfo mdj>t nad> ber $tt6glid>feit

fragte, ob irgent) ein imuerteOte SDing, in irgenb

einem <gra& ; flarer 93orjtellungen fdfcig fei)? fotu

»ern — ob eö fcfyiflidj fei?, un|er benfenbeö SESefea

unter ben fonfi gewöhnlichen 95egrif von Körper ober
'

SDiaterie ;u faffcn? $n ber %^at ift es für unfern
'

furjen ©fcrjtanb ju weit ausgeholt, wenn wir tibet

bie iflnere SRatur aöer pcrcipirenben SGBefen entfdfreu

ben wollen, bie wir großenteils nur aus dujjerftr

fd>wachen Weiterungen fennen. SDfc 95eweisgrünbe,
>ie man aus ber IKatur ber Operationen bcs SDenfenS
lernimmt — bie be|te unter allen, mdjen bod> au*

wirf;
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wtrfltdj nid)t weiter, al$ auf unfere ÜJlenfdjenfeete«.

SBon waö für Sflatur unb Sigenfdjaften bie ©eele

eine« $lofc unb eine* peötfulue; bie ©eele etne^

Schmetterlinge , einc6 Haben ober einer XTlaue,

unb taufenb foldjer SBefen fei} ? — weif? id> md)U
£}ie J)ata mangeln mir* 3d> fenne i&re I)enfart

nid)t, STtttr roaö in meiner ©eele ttorge()t, wenn id>

fcenfe unb empftnbe— ba* wei§ id). 2(ber wie biefe

5fciere, wie bie ©ebnete unb bie 2fu(iec benft unb ^

empftnbet — ba$ weif* id) md)t. deiche man bemt
"

aus if^nen, waö man will — 2fotorw*te, belebte

tt?afd?merw empfinbenbe »irpei:; ober (Betflet:
' t?on einer geringem Drbnung ! — Tiber , wenn bie

tjjierifdje ©ebanfen unb (Smpftnbungen genau ba6

finb — wenn jie fo benfen unb empfinben wie wir

:

bann müßten wir i^nen wofcl aud> ein fo(ct>eö SBefeti

jueignen, wie unfer ©eelenwefen ift#

II.) SOBofür td) a&er meine eigene Seele galten

foll? ob biefe nun — tTIateiie ober ntd?tmaeetie

fep? ijt eine 3r^3c / bit m^ nd^er angebet, unb bie

id) nad) meinen eigenen Smpfiubungen t>ieüeid)t aud)

e£e unb bejfer entfd)eiben famn $Benn man fdjoti

ttorauö fejen wollte, bafj bas, was nid)t ÜRaterie ijt,

bttrdjaus nd)to feq : nun-! fo mü^te freilieft meine

(Seele wo£l aud) ÜJlaterie fetjn ; benn nivae ijt fte *

bodj. Tibet — fo lange eine abfolute (Ein^ctt eben

.

fo gebenfbar ijt, als eine 3)ienge t>on vSinfceiten, b.

ein einfache 3Befen eben fo gebenfbar, als ein aus*

gebclinteS ober jufammengefejteS : fo fommt es nur

barattf an, welchen uon biefen beiben gleid) möglichen

Gegriffen id) , nad) 33efd)ajfenf>ett meiner Smpfuu
öungen, für meine ©eele am fdjifliegen ftnbe?

IU.) «B?cm* .
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HL) Stenge* Wugnet bccf) wtrfltd) bie }\eali*

tat be£ ö*örifs t>on einem einfachen £ing überhaupt

nur barum, ttK'il et* für i£n nid>t6 Sinnliche* i jt. Stit

tinfuebee £iug— rcaö fott eö benn fet)n ? fagt er*

ßr meinet, n?a6 er nicfyt fe£>en unb greifen fdnnte,

ba$ rodre eud) nickte* £>ieö ift nun in ber ^l^at ein

'gar ju grober unb fehlerhafter QSegrif. Denn audj

"materielle 3)mge fönneu ja etwa für uns imftnn(id>

fetjn* (Sin paar Cropfen von einem {Liquor löfen

fid) in bie jartejte ^eilcfien auf unb finnen ein ganje*

3inuner parfumiren. Äaun idy biefe XtyiUbtn barum
fe(>cn ober greifen ? Stwae reelle* finb fie ja bod>*

„ 3d) ried>' fie bod). " — D?un aber jle fönnten ja

aud> nidjt riechbar fetjn : unb rodren barum bodj*

SBtrflid) fann xoofyl mancher Sftenfd) ju materialifefc

fepn, um nur ben Q3egrif von einem geißigen, im*

materialifd>en SöSefen fafifen ju fönnen*

IV.) 9iun ! fo fet) ber Q5egrif von einem tmma#
terieüen SEefen überhaupt bann möglich ! 3tf <*bet

weine Seele barum eine fold)e einfache unb imma*
tetieüe ©ubjtanj ? — SOBomit fann man e$ fcin*

reid)enb bereifen ? — 9)Iu£ benn bodj nid)t alle*

fireng beroiefen feqn ? SBenn e* audj nur 93ermu*

t^ung ift, bajj bie@eele, baö benfenbe SRJefen in uns,

aon immaterieller, getfltger 9f?atut* fet>
;— unb wenn

Das ©egentfceil (jievon bod) aud> nur fcödjjteno 33er,*

mutfcung ijt : fo fommt es ja bod>— 93ermutfcung
gegen 9Sermut£ung gefejt — nur barauf an, welche

von biefen beiben Vermutungen ijt mmmftigec?
ttefdje von beiben jtimmet mit meinen Dieftejrfonen

beffer jufammen ? unb wo finbe idj etwa bie wenig*

flen ©cfywterigfeiten ?
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V») %d) weifj nicht — tarnt man aud) weitet

gefcen ; fann man et unternehmen , 5ie Urtmoglid)*
Itit einer benfenben Dlaterie — jubeweifen, o£ne
35l6§en ju geben? Unmöglicheren a priori ju beweu
fen , ijt bei n>tUfu^r(td> angenommenen ^Begriffen
etwa« leid)te6, 2iber dugerft (cfcwer fürt* td) e*,

fobalb ber ©egner forbert, ba£ id* ben jum ©runfr
gelegten SJtgrtf 5uerjt rechtfertigen uub realiftren fotf»

(£inen Umfianb, {feinet eö, £at man. von (Seiten

ber Smmaterialitat^evt^eibiger nur gar ju oft über/

fefcen* SKan legte bei feinen Dtdfonnemente einen
"

93egrif *>on tTlaccrie jum ©runbe.* 2Bo()er aber

fcat man tiefen ©egrif ? — Äfrjtra&irt f>at man i^n»
SDoüon? — $3on ber tobten, un5enfenDcn9JJaterie^
Unb barau* will man nun beweifen , ba£ et feine

benfenbe unb lebeube Materie geben föune. $)a6
fceijjt ja nur beweifen : ba£ uufebenbe Materie —
nict)t lebenb ; unb unbenfenbe üJiaterie md)t benfenfc

~

fet)n fänne. „?(ber et gibt ja feine febenbe unb ben*
fenbe SRaterte." — Sben ba^on aber ijt bie graqe
nun erft, ob et eine folche gebe ober ntct>t ? bat fott

nun erjl auegemadjt werben» SEDenn id> et fdjon alt

auögemac^t t>orau6|eje, fo ijt e* eine petitio principii.

SRerft man benn nicht/ in wa* für einem 3irfel man
ba herumlaufet? 9JJan fagt: eine üftaterie fann nicht

benfen. SBarum? — QBeil et wiber ben SSegrif
ber ÜJiaterte ijt. SBßiber welchen SJcgrif ?— SBiber
ben SBegrif von ber toDteit SDiaterie, bie ich Penne»

CßBarum mufc et ber Q3egrif t?on tobter SiJiaterie fepn?— £ö gibt feine anbere alö tobte Sftaterfe« 2tber>
warum gibt e* feine anbere ? — SEBeil eine SDiaterie

nicht benfen fann. @o fanget man t>ott dornen wiebec
«n, wo man ausgegangen ijl» 2)er 9ftaterialijt fann
Tagen : et gibt jweterfei SDiaterie — Öenfenöe unb
unöenfrnöe (tobte) Materie» (£r behauptet nicht,
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baß alle Materie benfenb fei); fonbern nur, baß eine

Sftatene beuten tonnt* ©o fönnte id) audj benS5egrif

*on einem ßüßtgcrt ober u>eid)en Ä6rper jum ©riinb

legen, unb nun £ierau6 beweifen, baß e$ feine karte
ober fe|te Körper gebe» „Otein bod) ! uid)t au6 bet

unbenfenben SÖtaterie beweifet man, baß eö feine

benfenbe gebe ; fonbern au6 ber Xuebebming —
einem <uwrfannte:i, allgemeinen ^rdbifat berSftaterie

bereifet man, baß ©ebanfeu mit bem SSegrif üott

SRaterie unvertrdglid) ßnb* " 2lber bie $rage ift ja

nun nicljt, ob (BeOanfen aus ber Äueöefrnung ficf>

erflären (äffen ? (Bonbern nur, o& ©ebanfen unb
Jfuübe^nung in einem ©ubjeft jufammen fetjn fön;

tien ? — ober ob burd>auö ©ebanfen ein eigenes

©ubjeft, unb #u6be£nung wieber ein eigenem ©ufc
jeft fcaben muffe? 2ßir legen ja ben Äbrp cn trage

unb bewegenbe Äraft bei. Cragfceit fdfjct \td) nid)t

au* ößtsequng : Bewegung nid)t an* Ztä$beit
erfldren. "$(bet beibe ßnb bod) in einem ©ubjeft

fceifammen. Unb nad) bem ©t)jkm t>on ber 3mma*
terialitdf (inb ja bod) wirffid) and) 2(u$be£nung ynb
©ebanfen in einem ©ubjeft , in einem Sftenfdjen

bereiniget : nur baß man in biefeö gemeinfdjaftlicfje

©ubjeft aisbann wieber jwei befonbere ©ubjefte tyn:

einfejet — ein eigenes ©ubjeft ber 2luet>efmung
unb ein eigenes ©ubjeft bes Ccnfene. &abei er;

wage man nod), baß wir *on feinem biefer beiben

©ubjefte, tton ber felfcfiffanOigenOfealität, bie biefe

@igenfd)aften fcdlt — ganj feinen bewürfen s3)egrif

fcabetn 5Bie febwer muß es ba fetjn, ficf> bürdete
p(Mlofop£iren ? — ©in grober unb unt>erjei(>ltd)et

Segler wdre es aber aud) ttön ber anberh ©ei{e, .

wenn ber Sttatcrialijt gleid) barmn, weil eine benfenbc

SSlatcvie überhaupt ttfelleicbt möglich ift, nun fcbliefeit

wollte , baß alfo bie menfdjlictye ©ede wittlicb eine

fol<$e

i \
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fo(d)e benfenbe Materie (et) : ober wenn er bte ben*

fenbe ffliaterie nun auch triebet blod nad> jenem ein;

fettigen 95egrif von träger unb tobtet SJtaterie 6eur*

feilen , unb jene biefec völlig gleichmachen unb in

ihren Verrichtungen nun fo, wie jene tobte ÜJlaterie,

nur burd) 6>tbt\ 9 Stoß, DwE (Bewiest be;

flimmen wollte*

!Bett>et$grünt>e,

SlJtcht alle bie (Scünöe , womit man bie 3mmateria*^ litdt ber (Seele }u behaupten fuchet, beweifen fo

viel, al* fie 6ewetfen follem SBBenigjtene fann nod)

manches von ben ©egnern bawiber eingewenbet

werben»

2flfo

L) ©rünbe, bie ju wenig 6eweifen/

I) „ Äörperfrdfte unb geijtige Ärdfte —
Ärdfte bed Denfenö unb beö 95egehren6,

wie ich fie bei metner ©eele gewahrnehme,

ftnb bod) fo ganj von einanber verfdjiebetu"

Übet ber 9JiaterialijV wirb fagen : SDinge

f6nnen in unferm Ö5egrif verfd)ieben fepn

unb bennod) unter ild) in ber engten 53er;

binbung flehen* 3>ie Materie ijt von fe£r

ungleicher tfrt* Sin feinetee materieüe*

SEBefen von einer anbern unb feinern Drg<y

nifation, als bie grobe SKaterie, bte wir

gewöhnlich unter biefem Dramen unOen*
fen, fann wohl aud) 5Birfungen ein**

ganj anbern 2(rt hervorbringen, alö wir

•

,
fonjl mit bem SÖegrif ber ffltaterie ju ver/

, binben pflegen»
,

, a)„£$r<

1

/

/
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a) // Äörper unb Materie fonnen böd> mit

ben ©runb i£rer S3eränberungen in SSewe*

gung fcaben* 2(ber mit öeuKgunci rci^

tuen fTcf> bie SSerdnberuugen benfenbct

©ubjtanjen md)U '* 2(uberö — fagt ber

SOiaterialift, bei tobtet, unlebenber Staate*

tie ; anberö bei benfenber ünatcrte! Öe*"
wegung unb (ßcDanfm fmb verfctyiebeiu

$)arum wiberfptid;t aber einee bcm atibertt

nid)t* 5ßir fcnnen nur uidjt alle bit

Ärdfte ber s3)iatctte*

3) unterfdjeibe bod) aber mein benfen*

bee Sclbfi von meinem Ä6rper; id) famt

ctwa6 von meinem Äörper unb bctfeu

len verlieren , aber baö bin nun 3<#
nicfyt." 3d) unterfdjeibe aber aud) mein

Ö5ansee — ba6, was td) als SOJenfd) bin,

von ber®eele fowofcl, al6 von bemÄorper*

Ü)ie6 beweifet nur , baß id) bte VJOtrfung
beö $>enfenö von bem &ub\ttt, ober eine

SSSirfung von ber anbem it n terfefci bc ; unb

baß etwa* von bem <Sub;eft abgeben fantv

obne g(eid) bic SBirfung felbfl ju jerfK>£>*

ven; unb baß eö nicht gleichgültig fen,

welche tfceile etwa von biefem (Srubjeft ver*

fejet ober weggenommen werben. £)enii

wenn man einem benÄopf nehmen wollte;

bann ift er fyttt»

$)ie beffern Unb aud^efü^rtern Qkwcife , bereit

tfd) fo vir l vortreflid)e Banner > Q3onnct unb $?etu

betefoftn unb SXeib unb >]Mnto unb Sonbtltac unb
anbere bebient, laufen boety mei|l in gewiffen J)aUp(*

ibeen jufammetu @ie werben an6 ber Statut unb

53e;"d;affen^eit unferev 5£)enfoperatiouen {jeivorgeleu

tett
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ttfn iiftb bei Seren iBergfeic^ung ftnbet]td), bog auf
bct 3Deenemigung, ber Stn^ett unb Untfreilbarfci*

l^er ©ebaufe« , ifcre weifte <5t4rfe berufcev

»fb
II.) ©rütobe, bte mt^t beweifetn

flft««fttf4f9fe* fwfcm feinen 95ewei* iiuf fol*

fleube 3f«t

©efejt einmal x baf$ bie beufetrte ©eete eitl

tnateriette6 imb jufiutHttengefejteö 9Befe«

feg : jb muffen wir unä fcie"<£eele alö eine

* tenPenöe Sldcfce gebenfen, Ü?un a&efc

\taä$tett bie S25cflanbt(>ette tiefer benfenbe«

SUdje bod> auä> für flcf) fcfyort Vorfiel*

litngWWffe fet)n. Unter biefen QSörftefc

tungsfrdften aber müßte bod) eine fet)ti>

\oelä)e bie ©inbtüfe, SBorjtetfangen unb

^Begriffe in fid> fammleft, üergleiäjen unb

toeieinigelt fann* £>bne btefe ^btmvtt*
fcinfgttnct würbe bie @eele hidjt im Statt*

be fet)n, trgenb ein Urt^ett, einen <Sd)lujfr

fcber ein Stdfbnnement ^ervorjubriugenv

SDte* nun, wad bie IBegriffe unb &or|tefc

lungert in ffd) fammelt, fcer&inbet unb ser*

einiget, fann nidjt wieber ctroa$ jüfammen*

(Jefejte* fel)n * ©onfl würbe eine utiauf^ör*

tid)e 3er(lr^u«ng unb SSereinjelnng bec

33egriffe not^wenbig barau* entfielen*
1

/ ^Stwas^infad^e; einertniüfammengef*jte>

untrennbare Einheit muß irf) annehmen,

Inn mit bie Operationen beö $)enfen* ja

erfWtem SRenne man nün bieö einfad?e>

^getrennte Cßjefen — ©eele : fo ijl ja bod)

bie ©eele eine einfache unb immaterielle

0 &w

Digitized by Google



Rennet fd>ifet folgenben ©djfu£ vorauf

:

©Jenn ba* SDenfen unb WolUn ber ©eele

,
'

nicfjt nur a«6 feiner einigen um befannteti

(Sigenfc^aft 5er SBaterie jtd> herleiten unb
erfldren fdjfet, fonbern tuelmefcr ben au* >

gemadjteften (Sigenfdjaften 5er £6rper wu
berfprid)t : nun fo f6nnen bod) äße tiefe

Operationen be* 5Denfen6 unb SBBotten*

nicfyt al* tDirEungen unb iTloöififatio«

nen eine* au*gebe$nten ober jttfammenge*

festen 2Befen6 angefefcen »erben*

Damit beuget tonnet bem (Einwurf

wenn man fagen wollte s unfere (Erfenntnt* von ben

Ärdftcn ber Äörper fet) nod) }U unvoUfldnbtg; f$

fönnte ja wofcf nod) unbefannte Ärdfte in ber SRaterie

geben, worau* jene SBirfungen erfldren lafien,

bie wir nun aber ju wenig fennen. Übet — fagt

tonnet, wa6 wir 5od> febon mit ©ewijtyeit von
ben Äörpern wiffen — ben au*gemad)tejfen St?

genfdjaften ber Materie barf e6 boefy nicht wiber*

fpredjen. aueDebnung tft bod) eine unfdugbare

(Sigenfdjaft ber Äörper. Unb watf biefer juwiber tjj,

bad fann id) unmöglich mit bem SBegrif von Äörper
unb Materie reimen» könnet bebuetrt nun etnjeftt

bie ©c&wierigfeiten unb bie ^tberfprudje , worein
man faden müjste, wenn man annehmen wollte, fca£

bie ©e?fe ein au*gebef>nte* SBBefen fetj.

l) SBenn bie benfenbe ©eele nichts anberö alt

eine ausgebepnte $ldd>e ijt, fo müflen bi*

Söorftellungöpunfte berfe(6en iugfeidj $ev
iiietit t unb pfreiniget fegn. 3er(lt:eurt—
benn wie Maate fonp bie ©eele bie £>itw

geeinjeln unb gefonbert benfen? Ucreimget
nun aber aud) $ugleid> — benn tpi« fönnte jie

fonfl
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fonjt ein ©anje«, at* (Ctn&ett, unter einem
ungetrennten Q3egrtf fid^ fcorfteHen, ober als

©anjeö tfberfdjauen ? löte Srfa&rung abet

lehret un* bod>, bag eine« fo möglich wie ba*
anbete — bap wir eben fowo£( eine ©ad)e
tuxty i&ren eitijelnen Reifert, als and> unter
bem Söejrif *on itintftit uns fcorjMen
fönnttn

a) Otto jtodie benn nun in biefer benfenben $[ddje
ber eigentliche Punft be* öewufitfcyrt*? —
Sfl ba6 Q5enm£tfet)tt jn Jebem 93eruF;rung«*
ptinft biefer &tdd>et fo gibt bie* ein getfceifc

re6 unb ttermetfdltigte* jdn S£)etm |n je5em
jDunft, wo bae 23ewuj?tfet>n ijl— bin 3d?>
5(1 ba6 $3ewuf?tfepn aber nur in einein eim
fad^n $>unft : fo ifi ja nun bie* (£infad)e>

eben ba$, wa* wiröede nennen. ÜJun ifl

alfo bie @eele ein einfädle« SDing*

3) SEBenn ein einjelne* Dbfeft ber Seefe ftd)

barfteüet t wirb nun bie ganse benfenbe
3fdd>e, ober nur ein t&eil berfelben V)on bte*

fem eimelnen ©egenflanbe afficirt? — $)i*

Han3* tfrddje ? 97un fo ifl e* unbegreiflich
wie mehrere begriffe in ber ©cele ftd) fam?
mein , neue SSorffellungen ^injttfotnmen fön;
nett/ ofcne bie vorigen ju terbrdngen unb au**
juföföen. 9tur ein Cbeil^ — Olun tjl bi*

»öfet , ba£ alfo ein S^eil berfelben benfert

unb ber anbete niefct benfen foune*

4) Unb wa* wirb gefdKfcen ; wenn mefcrer*
Db/efte jugleid? ber eeele jtd) barftetlen ?
ÖJcrausgefejt , ba§ bie ©eefe eine benfenbe
g(dd;e wdre, fo muß ba* 2>i(b (>ieü*tt nutt

bae <Probuft ber }Ufanunenwirfert^ert Objeft*

D * fe^ut
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fetjn : fo wie etwa bie Bewegung eine« £6t*

per*/ ba* <probuft ber jufammen auf tfcit

jtojjenben färperlidjen Gräfte tft #bef fo

,
würbe alle SDeutltd^fett in unferer 6ee(e t>cr*

' lofcren gefcen , unfere begriffe würben burd)*

au« gemifd)t unb verworren fepm 3tie würbe

id) nun eme ©adje einjeln , für ftcb unb t>on

anbern Dingen abgefonbert, benfeti finnen*

5) Die unenbtid>e SJlanmdjfalttgfett ber SSeariffe

unb ifcre unerreid>6arfcf)neHe $olge, berglug

ber ecele —- ba* 2Iuffceben über bie einzelne

unb Wrperlic^e Dinge ; ba6 3«frntmenfü^ren

. ..ber entfernten ©egenftdnbe ; unb bie ÄpejW
jtenj fo ganj uerfdjiebener , oft entgegengefej*

ter begriffe in ber @eefe: —- ba6 alle* ftnb

Dinge, bie jid> mit ber Äuebefcnung uid)t

jufammenreimen laffen , unb woraus bet

grofje Äbflanb jwifdben 2luet>et>nung unb

cßtöanfen/ Seele unb Hlaterte ftcfc offen*

baren .
,

3veib unb nad> ifcm $trttö (f* Sern Ott

23et9<iogrönDe reibet bie ttfarertaltfien© 136»)

£aben aud) wefcl jene iöcfifcfje ^Begriffe $um SSortfceif

ber Smmaterialitdt }u benujen gefugt, befonber* ben

©ajy. worin £odt bie Und&nlitfjfeit unferer (£m*

pfinbungen mit ben in ben Körpern felbft bejinblidjen

Ctigenfctyaften behauptete.

„ Die geringe Eefcnlicfcfeit— fagen fie, bie

jwifcben ben Äörpern, unb ben Smpfxnbungen,
bie |te Vorbringen, flatt ftnbet, ifl feine ber

geringen Ärtppen ber SDtoterialiften* Der
©ucp einer HaOel unb ber barau* entßefcenbe

©C^merj jmb ganj serfctyebene ©a$en, bie

« V
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md)t6 gletchf6rmige* ober d^nlic^eö miteins

/ anber fpaben. Die (Schwingungen ber Hüft
unb bteCdne , bie unfer ©ehärorgan barau*

empftnbet , ftnb eben fo unähnlich , wie bie

Smpjtnbungen bed (Befcbutäfc unb bcö (ße;

tud)ö benen ©egenjWnben unä^nltd) jinb,

bie fie hervorbringen* Unb baraus erfennet

man auch ben Unterleib ber JJiatur unb be*

SB3efent5 , ber (ich jwifchen Körpern, bie bie

(Smpfinbungen vermittelt ber Organen fyeu

vorbringen / unb jwifchen ber immateriellen

©ubftanj befinbet, welche bie (Jmpftnbungen

empfängt, vergleicht , unb au$ mehreren

©mpftnbungen , burch eine etnjtqe «£anblung

be5 93erflanb*6, etn Urteil fället.
—

"

3Ba6 ^ier }ulejt von ber ^öeenefmpung gefagt

wirb, ba* löfet ftd) in bie vor 6erbem er Ete i&eweiös

grünbe auf. Uber au« bem locfifdjeu @aj, im ioefifdjen

©tun genommen, folget ba6 nid)t, waö man mutier
barauß fd)liefen will, toefe fagt nur überhaupt, es

fei) irrig, wenn man ben jmlichen fingen gleich ähnliche

58efd&affe«h«^ beilegen wollte, von bem, wae biefe

JDinge etwa bei anbern fytMMbringen. £>ie ©onne

bleiche ober fcbnxirjt nun einen anbern Äärper.

2Ba« hat *>lefe fea* ÄM§ Mb &d)roav$,

benn nun 3fc$ntic^ed mit ber Sonne? 2(lfo Wugnet

iorfe bie Äc^iiltc&fett ber innein Söefchaffenhetten un&

fcer d ug? rlid)cn 5Btrfungen auch ba , wenn Äörpec

auf Äörper wirfen. #ierau$ folget aber nun nicht,

ba§ eine« nicht fowohl von materieller Statur fet>, wie

baö anbere. SJon anbern bürfte hieraus geftylofiett

werben,. wie e« wirflid) gefdjehen ijt, baß bie jtnnliche

ISinge felbft ni^tö anber* finb al* 3&eefU
'
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tfltifi fr twe! aubern merfwörbtgeu Srföelttttm

$en * bie aus bem ^Bcgrtf 5er $)iaterie b urdjauö tiubc-

gcci^id> unb unerfldrbar bleiben (Üogif @, 39—

i

41«) fonnen folgeube SJemerfungeu wenigjten* nodj

ja weiterm Sftacbbenfen erwefem Sßenn bie @cek
ein materielle* Qßefen tji; wie fotl e$ bod) jinjeben

,

bap bloß tCHraUfcfce* Unfelbfifiaufeige, nicht wirflidj

VOrfcanbene, etwa UW rtnqebtlöete ©egenjWnbe,

unb fogar c&ituärtfdje QfrrfieUuugen* eitele «p&antome,

bisweilen fo erftaunenbe SGBirfungen in ber (Seele

hervorbringen? £ta>a gewiffe Meinungen von '£brc

unb Scbahfce, eine eingebilbete (ßefabr, ein unge*

grünbeter nichtiger 2lrga>obn r unb fo etwa* — wie

viel ©ewalt fcaben alle biefe 3)tnqe nidn bisweilen

über bie (£eele! wie viel leibet bie ©eele ba6ei ! SEBaö

auf 9ftate:ic wirfen foll, ntuf* bo<t roo&l etwa* wirf/

ltd) vor(>aubeueä , etwa« felbtfjMnbige* fetjn, Sßie

fann ein blo* eingebilbete*, ibealtfdjc* 5Ding bie (Seele

alterireu, wenn fic nid)t* anber* als ein materielle*

Sßjefen ijh — Unb wa* nod) me&r; tver mag e* un*

auf irgenb eine Steife begreif madjen, wie ba* ju*

gefye, wenn oft eine @<ele in ber anfcern gleid)fant

ißfDunfen liefet; ©ebanfen, Kbftdjten, Ofeigun*

gen, gleicfyfam &erau* fcebt, ofcne ba§ ber anbere ftd)

äußert« ober bie et gar für un* verbirgt ? Äann eine

Sföaterie wijfeu, was m ber aubern vorgeht? 3frf>

fetote jt 55% nun — ber anOere beufe . ba| id> jejt

fe etwa* teufe, Unb pft trifc e* |u, Die* ifi ja ein

feltfaniee Örgelfpief* &a\t*n, Pfeifen unb jnfhu*
tnerm (äffen fid) wo&J frei Ii d> aud) fo inet na n ber ftint'

nun, bafU&tt ^one fcarmonifß fallen. 3fber fo in;

einanber bincin jicfc öenPen # wie @eelen £d> in ein;

anber benfen; fo erneu ©ebanfen au* einer fremben

©eelei unter bem ganjen ©emifd) anberer ©ebanfen

unb Stimmungen , (>etau*fto(en ; eine fcemOe <5<*lc

s ^̂
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gleichfam jetgltebern *u*fpd6en: ba* tft ganj et*

wa6 anberetL 3we' SKenfchen, tte (ich fennen, o£ne

bilweilen ein SBort ju reben , ofcne irgenb ein 3«chen

Don {ich ju geben , fönnen einerlei benfen, unb jeber

n>ei§ / was ber anbete benft« (ßefcanFenbatmonie

übersteiget unenMid) weit aud) bie fünfHichjte Jfjarmo*

nie be* «tonrünftfer*. (Ein folche« SEBefen, tüte unfer

©eelenwefen , fönnen wir überall in ber ganjen mate*

riellen SBelt nicht ftnben.

OTu6 ber UnbutdbbvinQlicbttit unb ben Süßer*

liefen SJer&dftniffcn, worin ein geijtige* SBeferf

fleh betrachten (äffet, £at man infonber^ett noch manche

5Bebenflid)feiten unb 3»eifel gegen ben SJegrif ttort

einem ©cijl ju erregen gefugt* ÜKan fagt

:

©et) bann ein ©eijl ein einfache* SDBefen!

Jfber wie flehet eö mit ben äußern 93erh<$lt*

mflfen? ©oll e* unöurdyörmqhdj frtjn ober

nicht ? Unburcfjbrmglid) !— #lfo -wenn in einen

mit UJiaterie aufgefüllten {Raum ein ©eift auf*

genommen werben fott, muß ein (Elementar;

tfceild)en ber Materie abgeben ;< wenn ber

jweite (ich barinn beftnben foß — einjweite«

(Slementartheilchen abgeben« Unb fo liege

fich |* 95* ein Kubtf|d?u& mit ©eiftern er*

füllen, wiemitgjlaterte; unb biefe ©eifter ju*

fammen mußten bem (Einbringen anberer 3Be*

fen eben fo wiberflehen, wie ein Stumpen
Materie , ber fich in biefem Dfaume bejtnben

würbe; müßten alfo auch, wie bie 2Haterie

, 0 4 bem
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. *em ©ruf unb Stög auegefejt tyn, 9ttm
wäre außerltd? fein Unterleib jwifc&en ©etfl

unb sKi ateri e. Unb baö innere SHJefen ber 9Jia

*

terie Penne» wir ofcnebie-6 ja nid)t. SBiU
man atfo ben 33>egrif tjon hinein nid>t

verlieren, muj* man fi<$ barunter ein 5Be*

fen benPcn , bem biefeSigenfcfcaft 5er Uiibnrcf)* I

bringlicfyPeit nicfjt juPomut, ba$ alfo aud) in

einem mit Materie erfüllten OJaumfid) bejtnbeij

f6nne, ( f. Ztdümt einte (Seiftecfe(?erö

12* unb I3%)< 1

58orerfl Pennte biefer 3weifel *tetteid)t bamtt ge* !

fcoben werben, wenn man 6emerPet, bafi nad> einer
j

faft allgemein angenommenen J£>ppot()efe, jeber enMr^
0eift (uqu enblidwn fanu £ier bocfy nur bieJXebe fetjn)

mit einem materiellen (Schema in öerbinöung fielen

jnüfte / wornaefo feine SDBirffamPett auf bie 4uj|crltd)e

©egenftaube mobißeirt wirb, Qfine «#ppot&efe!. bi$

in ber$olge nod) weiter entwiPelt werben foll. Unter

einem folgen X>*b\M> in 93er6iribung mk biefeit\

materiellen baö geijlige SEßefen genommen h

fade: bie obige ©uppofitton »on einem unmittelbar

reit/ geifligen 3ufammenjto<* mehrerer ©eijte*

in einem beßimmten SRaum, von feJbjt fcinweg^ ©tof
unb \Dvut unb wa* man annehmen wollte, fallet nun
ttid)t unmittelbar auf bie- geijlige @ub jtanj , fonbera

auf ba* materialifdje SBBefen, ba* i£r gletd»fam jur-

jjpitUt unb mm 33e&iPel jugeorbnet ijh „ 5Die SBe*

weife ber 9>&ilofop|>eu fagt jener 93erfa(|er A bafc

je n eö benPenbe 3B.efen eine ungeteilte , einfache ®in;

&eit fep r— mdgen redjt gut feptu 2f&er ob. eö nmt
matevvüe ober immaterielle Stn&eit feg? wirft ba*

mit nQd) nid)t entfc&ie&cn, Sigentftd). Itfjfe* fief) wefcer

k\$ Rtülitfa UnmbglldjUit. Siefen

f*

*
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fe leicht beweifen* 93ie(ea ift Utannt: atev bennoch

vneingefehen, un&egriffen. 5Dte Unburchbrtnglichfeil;

fernten wir an free SRaterie aud 5er Erfahrung ; ben» /

eben au* bem 2Biberftanbe, ben etwa* in ben*

SKaum feiner ©egenwart t^ut, befommen wir bei*

SSegrif von Materie. 2fber bie Üß$g(id)feit, ober
' wie e* bamit jugebt« begreifet! wir nid)t. 93et

geizigen SBefen flehet nun jwar biefer S3egrif ab

:

unb e6 entjte^et eine Tlvt von Unbegreifltd)feit, wie

geifHge SSSefen mit anbern Äraften, bie wn b*nen bec

flnnlid)en Dinge, welche burch Unburdjbrtnglic^feit

unö benffid) werben , $erfcf)ieben fhib — gfei^wo&l

in einem gewiffen Otaum wirffam fegn fönnen, Tibet

bamit iß noch feine Unmögfichfeit bewiefen: eben weif

ich ba$ ©egent^eil -~ unb wie bie SJlaterie t£re \Xt\s

^urc^brinfllic^feit 4uj*ert, auch nicht einige, "
: • * 1

' /

SBcitae <gtnn>enDun3Cin

|3oIgenbe{gmtt?ucfe jinb nod) von einer anbern 2fcL

(grjler (Siuwurf* u (?* tft unbegreiflich * wie ein

einfache* SBBefen Q3orjMuugen »an jttfammen*

gefejtenunb körperlichen fingen (>a^n fönne«"

3(ma>ort ; Die Unterftelfung mufc juerfl bewies

fen werben , ba$ ba* wrjtellenbe Qubjeft
von eben ber D7atur feijn muffe , wie bat

(Dbjcf c ber 5öt>rflettung, SJlau finnte cf

auch fo umfehren unb fagen 5 e« unbegretf*

lieh, wie ein materiefle* SEBefen ©orjMungetf

von einfachen unb immateriellen Dingen $a*

foft* SS^etui wir auch bie 2t« unb SßJetfe

£ 5
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nu&t genau erfldren fonnen , wie 'bie mate*

tielle ©egenfUnbe auf bie (Seele wirfen : f»

wirb bod) bamit bie SBafcrfceit ber<Sacf)e ntd^t

aufgehoben. 2Iud) bie 2tec unb XOtift, wie

&6rper aufeinanber wirfen, tterfte&en wir

nid)t gatt}.

3weiter ©nwurf* „SEo tcf) cmpfinbe, ba ijt aticf>

bie ©eele« 3 d) empftnbe in jebetn Xfyeil meine*

SWrper*. 3m ganjen Körper bin 3d> QBie

fann bie ©eele nun ein einfacfcee, unauege*

befcnted SEGefen fepn, wenn jte burcfy ben ganjen

Äörper üd) verbreitet 1 "
'

3ntn>0tt. Unterfd>eibe man bie 93erdnberung

felbft, bie in irgenb einem ^bcil be« £6rper*

»orgelet/ unb ba* 23ewußtf*vn einer folgen

93erdnberung« 5Die (Seele ift ftd) freilieft aller

ber in irgenb einem £fcetl be6 Äörperö vor?

gefcenben Alterationen bewußt ; aber ba6

Sewüfitfeyn ijt ntc^t in t>em «tfceil beö Äör*

perö felbjt : wo eine fofefre 93er<Snberung ge*

fc^iebet. Und) fd)bn in ber gemeinen 2frt fid>

aueijubrüfen, wirb biefer Unterleib bemerft.

SOian fagt wo&l : sdj empftnbe ©djmerj an
J^anb ober #uf ; aber man fagt n:d)t —
ber $uß, bie ^anb empftnbet ben (Sdjmerv
3ebe fold)e SCerdnberung mu£ erjt burefc

Äommunifatioii ber Nerven gleidjfam &in ju

bem ©ij be* Deirfen« unb,£>ewu£tfet)n«,

l.t ju berSeele geleitet werben, wenn eine

wirfliege (Smpfinbung ba&on entfielen foK»

SDietf wirb aud» fcmrd) JÖerfucfte betätiget.

SBenn man einem $&ier ein ©lieb unterbio*

bet, fo baf* bie Äommunifation un&gortpflao*

jung be« ©nbruf* toer&inbett wir b , fo 6e*

s
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werfet man feine Jfengermtg eine* empfunbe*

nen ©djmer&ens an t£n / *>on bec S3er<$nbe;

rung, welche in biefem©fieb tiorge&er, £>a

in bem menf4)lid)en Körper , vermöge be$

9tert>enft)ftemS, bie einjelne ^fceile unb ©lie*

ber beS «Körpers mit bem Qij bco 2>en>ugc*

ffynö einen innigen 3ufammen()CMg baben

:

fo ift es leicht ju begreifen , bafj t>ie barin

vorge&enbe QSeränberungen attcfy son bec

Seele empfttnben werben» SDarum ijl bie

(Seele nid}t burcty ben ganzen Körper jcr-

tfreuet i obgleid) sermittelft jenes 3ufammen*
jjangeS i&re empfinbenbe unk wirfenbe Äraft

\id) bitrd) ben ganzen Äovper erfiretfet,

JDritter (ginwurf, „£s gie&t *()tere, Sß, bie

Polypen , bie man jerfdjnetben fanti # in fo t)iel

Sfceile man wifh 3n jebem bleibet Üben,

unb jeber formt ftd) wieber ju einem ©anjen*

SEBo ieben ift , ba uuifc bod> aud) ©ecle fetjn*

(Jtne folebe (Seele aber fanu nun bec^ nid^t

einfach f<qn«

"

Antwort, 5Bie fann man aus einem fo wenig

gefannten<P&4nomen, wie ber polyp, einen

beweis gegen bie 3mmaterialitit untrer
. ©eefe fuhren? SJlaturfunbige finb nod> nicfjt

vöTfig einig, ob ber 9>olt)p — Zkitt obec

PjJanje, ober fcal&.S&ier, ^alb «Pffanje fei).

Unb fei) ber ?>ol>p bann was er wolle! Sine

mett|d?enfeete itf U'w Polypenfeeie, ieben,

einiges ieben ober Bewegung fann. tieft in

ben abgefonberten ^tilea eines tfcterifdjen

Körpers , 95, et*ie*. jerftufelten 3al*
eine Seitlang bauenu Äber was ijl es?

ftlos bie Jolge ber miyn SSei^arfeit ; ba*
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2\e(Töuum ber vorhin bcm Äotper mttgetfcetl*

ten Bewegung, bie le$te, fd)wache 9tegun;
|

gen biefe* mitgeteilten teben$> ©ie laflen

barum aud) balb wieber nach,

©ierter (Einwurf : £)er gemetnjte unb ^crrfc^enb?

fte unter ollen* „3>er Sinflufc be* Äorper* auf i

baö, waö wir ©eele nennen, ijt bod) nicht ju t>er*

femicn, 93on forpcrltchen 3ujMnben hänget

ba$ SDenfen ab* 2Die ©eele ijt franf, wenn
ber Äorper leibet« SHSoher ba* unrichtige unb ,

verworrene Denfen in ber gieber^ije? 9lur ein

0toß — ein $all — ein ©d?lag ! unb ba*

ganje ©ebanfenfyftem ift jerrüttet. IDabnftnn
«nb JWem — wofcer ? bocf> auch von pfry#

fifcbtft Urfachen, *erborbenen ober flofeuben

©dften, t>on Unorbnung unb 3errüttung in ber -

SDtafchine* SSflit bem ölut fann man einem

ftfben unb JDenCen unb Seele weglajfen,"

?Jntrcort. 908er Wugnet ben (Sinflufj be* £6r*

per« auf bie ©eefe ? $>mge aber , bie einen

tnerfltchen Sinfluf* aufeinanber haben , nun
gleich für einee galten: ijl grobe Uebereilung.

95te ©eele fann nun in biefer ^Bereinigung

nic^t richtig wirfen , wenn i£r tärperliche*

SßBerfjeug jerrüttet tfl« Darum foll bie©eelc

unb berÄörper einerlei fet)n? Der lonfünjk

'

ler fann nicht richtig fptefen, wenn fein

ftrument tterftimmt* 3(1 barum bei tttuflftia

unb bie Haute — einerlei ? Die fl<Srfjte, ge*

(Unbejle , räjligjte SDtenfchen ftnb boch auc*>

gewif* nicht immer bte befte genfer* SUteC

»tot, t>iel Sletfcfr, frtfepe Safte unb fefte

Rnocben geben noch feinen Üfnfpruch an *or*

jögliche Talente ober tteberlegenhett bei

©eijle** ;

@eifle*f4higfett unb ©eelenfrafc

pflanz
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ppanjen ftd) aud) nid)t immer mit bem£6rper

fort» ©efcr gefunbe unb verftdnbige Sltern

erzeugen bisweilen bföbftnnige Äinber. Unb
umgcfe()rt, bat bi6 weilen ber ©ofcn jefcnmat

fo viel 93erfianb al* ber Sßater* „ iffe

gewifc , ba£ bie ©eele oft von bem Äorper

mobifteirt wirb ( ^JintO nad) 9\0iifieau )

;

allein nicfyt weniger gewif? ift eö , bafc ber

Körper oft bttrd) bie ©eele mobifteirt wirb»

Sine gegenfeitige Uebereinftimmung fcerrfd)et

jwiftyen tiefen beiben ©ubjtanjein ?tUein

man würbe unvernünftig urteilen , wenn
man aue ber wecfyfelfeitigen Jibfcdngigfeit

fd) liefen wollte, fte wären tüenttfd?/ ein unb

baffelbe 2Befen. SSJian fielet fe&r oft frdnf*

fict>c unb fd)wdcfy(id)e ?)erfonen, bei benen bie

(Sigenfcfyaften beö ©eifteö viel größer unb er*

fcabenee ftnb , alö bei ben fidrffien unb gefunx

beften, — 3Die p^pjifalifdje Urfacfyen wirfen

auf unfere $a()igfeiten ; aber fte bringen bie?

felbe nid)t fcervor» SEBenn mir jemtnb bie

2lugcn jubinbet, benimmt er mir baburd) bie

5a$tgfeif ju fefcen ? nur ben fejigen <Bv
braud? biefer$d&igfeit."

f„ Öcn^tegiünC»?
tviOet öie tHaurmh'|ten« © 117.

0t e f 11 (tri tt

0fÜe jen* 6cweifenbe ©rünbe, unb bie ©rünbe be*

3weifeln0 , mit 2fufricJ)tigfeit gegen einanber ge*

wogen! —* QBenn aud) bie pmmatertalirät ber ©eele

ntctyt biö jur völligen Svibenj erweielid) wäre —

*

VOa\}t{d)tmliä} wirb fte bodj ben ben überwiegenben
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@<$wierigfeiten , worein man burc& ba* ©egentfceit

ftd) geworfen fielet : unb nadt) unferem eigenen ©e;

ffyl — annefcmen«wurbiger.

©in innere« 9>rinctpium be$ £enFen« unb bei

{eben* muß id> nun bod) in mit erfennem 93on
wefdjet 2frt foll e6 benn fetjn? Söon ber 3frt ber ma#
icriellen Sßßefen aujfer mir fann eö nietet feijm ÜRit

fcem gew$fcnltd)en Sßegrtf von Äörper uub SJlcuerie

unb mit allem/ wa* td) toon Materie renne, bei 3uet
bebnung unb Xhnngung, weihtet) e« ntcfjt ju reimen.

Sßenigffc\\* bleibet mir alle* barau* t>6Utg unbegreiflich.

SBarum foll idjnid)t annehmen/ baf ein SBefen, beffen

SBirfnngen unb beffen Ärdfte ju biefem förperüc^ett

SBegrif tiicfet paffen — von einer anbem, einfachen 0te
furfet)? Seiner« ©taterie foH eafepn! anöer* tft

ftimmt, anber* organijirt! Wie fein benu aber?

»*l<fce©rtmimitig? wefdje ©rgamfatton ^at ee

?

SBßa* gewinne icfc benn babet) , wenn td) eine feine

filterte annehme, bie mit eben fo unbeeannt ; eine

»öflig unbefanme Drganifation ? — 5Ga* febabet*,

wenn id) eine #rt SBBefen, bie id) nid)t unter ben &e*
* $Hf ber mir befannten materiellen SOBefen bringen fart,

1

ntit einem unterfcfceibenben SRamen bejeidjne — wenn
id> fie nun einfache unb getfltge SEBefen nenne? Die
förderliche Dinge fennen wir bod) nur an gewijfert

finnlid)en Sigenföaften — an biefer 2ta*Oebnung,
Siguc, Satbc k* Da* benfenbe SBefen in unß, bie

Seele, fennen wir Atd>t an fo etwa*, tflfo fann id>

'

es bod> nidjt für ein fdrperltdjes 3Befeu galten. <*5
muß wo(>[ von einet anbeut Sttatur fet)tt* {flenne man
e* einfach ober wie man will: genug id) rennet
md)t unter Diefem QJegtif, worunter ic§ Äärper fenne*

4
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fcttg(ft<$tmd unfercr «rgttflt ton Ortft

unt> Äörpcr,

n o $ • $ o cf.e.

SDad) bet flrengftcn 95ered)nung, wa* wir von ®etjt

V* unbÄorper wiflen, wirb jid> fmben, ba£ wir ge*

«au von bem einem fo viel ober fo wenig wijfen , a I*

von bem ankern« 3war bönft H und, wie wdrrn
mit berSJlaterie weit befannter, fennten ße viel bejfer,

al6 ®eifter. 35et) einer genauem Unterfudjung aber
wirb fictyjeigen, bafc bie originelle ^Begriffe , bie wir
von materiellen CßBefen Ijaben, weber an iTUnge, noefr

ZMar^ett bie von ben immateriellen SDingen ubertref*

fem 5£)ie einfache begriffe von DenPeil uub Wollen
flnb mir eben fo flar al* bie, von©o!töndr unb2hi0#
betfnung. Q3on ber eigentlichen (Subjtanj ber #la*
terie wiffen wir fo wenig etwas / a(* von ber eigen ts

liefen ©ubftanj bee (ßttfiee* Q5cn bem einem unb
bei bem anbern tfl e< eine btofe ©uppofttion irgenb

tinee ©ubjeftt , bao jene materielle unb biefe immate*
rielle 93efd>ajfen(>eiten jufammenfcalten, unterfiüjeti

unb in ftd) vereinigen foff* Unfer SBegrif vom Äär#
per ijlnic&t ftörer, niefct beutlicfcer als ber von ©eij»,

0efce man _

1.) 9Bte viel eigentliche (Hcun&begciffe fcobe»
wie benn von Äärpec unb <6ei(l?

ftuebebntmg unb Rofrlffon unb 5igar — at«
> eine Jolge liec 2fu«bef>nung, flnb bie etflen

©runbbefc&affenfieiten be6 Äörpertf

Gtbanttn unb Wille unb $reftrft ~ ftW eine

$ofge bee 2Bilfens, finb bie etjte ©runbeftataf«

_ lere bee ©eifte«.

X)er
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5DerR6rper fann Bewegung mtttfceilert 6uV* fcett

6toß : ber (Beiß fann ee buvd> (BcDnnEcn.

(Ejriflenj; Dauer unb Öett>egbarEeit fomme*
beiben gcmecnfd;aftltc^ \u.

%

' Bewegung müjfen wir fcod) wofcf aud(j>

öetflern beilegen, ba |7e in nid)tö anöers,

al$ ber uerdnberten $ifiatt| unb einet be*

ftimmten SSejiefcung auf anbere tu^enbe

£)inge befielet. £ttr@*iji, |« meine

Seele* fann fo'wentg al6 ein Äörf>er, att

einem Ort wirfen, wo jte nid)t tfh ^i*
wirft aber an uerfd)iebenen Orten» @i*
mu§ alfo aud) an üevfd)ie£>eneu Orten fepn>

b. ben Ort unb bie $)tjtan$ tierdnberrt

Wnnem 5Bie b£r Sttatfcemattfer ein* bt*

, tfimmte Dijtanj jwiföen jwei gegebenen

fünften , fo fann td) aud) eine £>iftati^

iwifcfyeu jwei ©eijtem benfem Unb wenn
\$ t>on Paria nac$ fconDen reife, fo be*

weget <ic§ bod) wofct and) bie ©eere befldn»
• big mit bem Äörper fort, #ud) im Xm

imip bo<^ bie ©eele fid) auö bem Äörpefc

bewegen* 2)a($ wir ©ott feine ^Bewegung
beilegen, mad)t ntd>t ber SBegrtf einee

©eiftes, fonbern ber Söegrif be6 Uftcnt»

•

II) ^Belebe aber jtnb nun fa#ic&er uüb Wäret-«»
ile taäierieHe ober immaterielle 5Befc^affen^eiten 1

lettt*, bit gatij unter bem ©ebtet ber ©inneti
finb , völlig in Materie wfunfen > wetten u&etrad

ntcbtö gei(lige6 begreifen* SBet ernjlfcaftet Untere
fuc&ung aber mÄffeu fie bo# *tt$ befemien, baf ft*

*ort
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von auSgebe^nten fingen im ©runbe eSen fb wenig

begreifen. „ 3>cf) weif* nic&t — fagt man, xvae
öae iß, b*e in mir öen!?r, ©4«$et$t, i* fenne

fcie (gubjtanj be* benfenbert SDßefen* nidjt." 2f6et

td> fenne aud> bie (Sttbflanj be* 4U6grt>ebnten SBe*

fenö nid)t« „ 3[d> wetj? ntdbt, wie eö benft. '* 'Übet

id> ivetfc aud) nicfyt , wie bie $f>eile eines Körper«

tofyätivttl unb jufammen ein SOiögebefcntes aus;

machen.

$>er ?Drut ber Hüft mad* efwa, *a§ bie

ber gröbern Körper Pobdrircrt. ?fbet

was tft nun ber ©runb t>on ber ^o^dflon be£

iuft ? (£twa ber iDtuP bes äetbere , obet
>' einer anbern feinern Materie? 'Übet nun wie*

ber ber ©runb t?on ber^o^dflon bcS ?fct^er6!

Semefcr man aus btefer $t)potfcefe etwa bett

3ufaromen£ang anberer Äörper aufuiflaren

fucf)t, befto größer wirb bie 3>UHfetyett>

wenn man nun ben ©runb ber ^Bereinigung
unb beS 3ufa<wwen^angs ber dt£erifd)ert

^eile felbjt, ober wie man jene feine Stafette

nennen wollte — angeben foU. @o fange

man bie 2frc unb ben tßrunO ber Äoftfftott

nid)t befltmittt — fo wenig afs bie 2frt bes

JDenfens : fo 6fei6et aud) ber 'Äegrif t>on ber

2fll0Öe^nung bes Äörpers eben fo fefewierig,

«tls ber 93egrif *om JDrnfen eines (Setfiee

;

eines fo Unbegreiflich, wie bas anbere*

„ HUx bie Äobdfloh tfl ja atts$emadjt,
—

t

ünb niemanb fatra baran jweifeln. " SOBoftl!
' aber tfl beton bas Oenfen unb Wollen nidjt

- eben fo ausgemalt ? 3n #aFro t(t beibe*

tid)tig : bie lixt urtb Sßeifc t|l bei bem eU

tien eben fo unbefannt, wie bei bem anberm

*

' -

Di



226

3ngc bod) einer — wie bie flufHge 'tfyeiU

eine* 5)tetaüö in wenigen 3lugenblifen fo feft

jufammen^dngert , ba§ bie gröfle ©ewalt fte

nicht trennen fann. 3eige einer bod)— was
ber eigentliche ©runb von bei* Äonfolibatiott

ber Püggen Steile fep s wie ba* XOaffev,

bejfen $heife, genau ju reben, bei einem 6e* i

rjtänbigen 5lit§ gar nid)t fonne-c , ober bod>

mit ber fletnflen ©ewalt fic^ lo6rei£en laffen,

.
— bei <jro§er Ädlte fo fejl fic^ aneinanbec

fcdngen ? QMeibt alfo «td)t bie erjte unb we*

fentlichjte Sigenfdjaft ber Äörper, bie 2(U0'

M)nttng felbjt, eben fo unbegreiflich, als

irgenb eine Sigenfdjaft ber immaterielle«

Siefen?

SSHan fefce ! ob es mit ber 23et»egung uid)t

eben fo fei)? €ben bie *Dunfel(>eit, wenn id)

jeigen foll, nMe eß jugehe, baß ein Äörper
\

bem anbern burd*» ben ©to£ Bewegung mit;

feilet ; unb ber eine nun fo viel Bewegung
" verliert, al6 ber anbere gewinnt; n>ie alfo

bie Bewegung von bem einen ju bem anbern

jurüfge^et — Sben bie &unfel&eit ! ate

wenn ich ietgen foll: wie ein ©etjl^ wie bie

©eele, burdh einen ©ebanfen i^ren Äörpec

in Bewegung fejen fann* QuVOittlid)U\t !

ber @ad>e, baf? burch (Stoß unb ©ebanfen, i

von Äörper unb ©etjt, anbern fingen $5e*

wegung mitgeteilt werbe : lehren mich t&p
liebe Erfahrungen. SDte 2frt fann ich »ebec

bei bem einen, noch bei bem anbern erfldren. ,

Unb in ?fnfehung ber tätigen Äraft , bie

Bewegung hervorzubringen, i(t mein SBegrif

beim ©ei]ji noch ffärer, al* beim Äörper*

3)emi
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. &emt jtt>ei ru&enbe Äorper geben mir gat

s
feine $bee von betvegenber Äraft anber*, at*

,

fcurd) eine erborgte ^Bewegung : hingegen

lefcrt midj bie tdglid)* (£rfa£rung , ba£ ote

©eele eine tätige Ärafe in ftd? felbfi £abe,

^Bewegung kervorjnbringem

Mud) baburefy ft>trb e$ tvaj?rfdjetnficf)', ba£

ein jebet erfdjaffenet ©eift mit einer ge*

r wiffen Sfaterie verbinden* SDenn ©oft
- al« ber teinjte ©etjt ift aKem — gaifj

t&dtig* Die reine Materie ijt qanj UU
DenD* @nb(id)e ©eifter jtnb tfcdtig unb
teibenb jufammen , unb fcheinen bafcer von

"

fleijliget unb materieller 9?atur ju pam#
cipirem

'

£>te $K>irftid)feit atfo, fo*vö£t t6rperli4)etr

(auSgebefcnter) als öenfenOet (geiziger)

Sßefen, bleibt ausgemacht* £)erQ3cgrif von

bem einen tjt fo flar, al* bet Qkgrif von bem
anbenn Senen erhalten wir burd) bie «gm»
pfinöung ; biefett bnrd) bie Jxefl.jr^ru

SECaö jenfeitö biefer £tueHen liegt — iSort

fönnen wir nicfyt verbringen ; bort ijt bh
©renje unferS 2Bifien$* ©etfudjen mir,

bie Oiatur ber 2(u$be()nung ober bie 3(rt be*

£)enfen$ genauer ju bejtimmen , fo finbm

toir leicht > ba£ e6 über unfere $&hic\?eiten

^tnauß reichet* ÜeberaH ijt alfo ber Söegrif ,

von (Betfl *ben fo flar, als ber vom S6rp«r*
$)ie ©ubfianj von beiben fennen mir nt<f>t*

^d) fenne vielerlei SDiobififationen ber 2(U6*

be^nung : eben fo fenne id> attd) vielerlei

befonbete irrten beö £>enfen$. ©ibt es nod)

©c^wieriafeiten bei bem fcegvif be* ©eijte*

:

3> a f*

Digitized by Google



»

«

fo fegtet e6 cmcf) nicf)t baran bei bem SBegrif

von Äörper, SBBollte man barum bie Srtjleni.

ber ©etfler Idugnen : fo müjjte man aud) bie

sgjrtfleni ber Körper laugnen« 3e*9e nian,

bafj in bem einen mefcr Sßiberfprud) als in

bem anbern fen ! SEBie 2(u6befcnung u u ab 6 a iu

gig unb abgefonbert von ©ebanfen jtd> benfett

Idjfet ; fo (äffen fid> auch ©ebanfen unab*

fcängig unb abgefonbert t>on ber 2lu6behmmg
benfen. So gut id) eine üJJaterie ofcne ©e;
banfen; eben fo gut famt ich auch ein benfen;

be* unb materielle« SöSefen annehmen,-

Sur X&elcmatolegie*

SWur einige ©runbbegriffe fönnen §ier tjorgearbeitet, !

bie weitere 2tu6führuug a6er unb feinere ©pefu* I

lattonen festlicher für biejenige 5ßijfenfchaft noch

aufbehalten werben , bereu eigentlicher ©egenjlanb—
ber Wille t(l. £>ie SOJorai hat ihre eigene 9Refa*

p^pfif* üJJefaphpjtf be* SUillenö geboret für bie

eigentliche praftifche ^^ilofop^ie* Xot jejt fep bie !

grage:

I.) Wae VOiüt fey? — ©erjtanb unb SBiffe —
j

beibe ^Begriffe liegen junachft aneinanbec: :

einer fann nicht von bem anbern getrennt
»erben* Sin benfenbe* SGßefen mufj auch
einen SGBillen ^aben, unb SKSolien fejet Srfen;
nen voraus Deuten unb Wollen— eine*

ge^et bem anbern gleich; £qlt gleiten ©chritt

.
mit bem anbern» Unvollfornnune* £>enfen :

: unvoUfommener SßJille; erstes SDenfen :

'
1

1
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er&o&ter SBille SOBitte, in bet weitfduftigjtett

Sßebeutung, befdjliefet überhaupt bat> «Jet*

. mögen }U bege&ren unb ju uerabfctjeuen , im*

mer ju folge gewiffer ^ausgegangener 33or>

ftellungen* e 9 e f) r e n *(* &a* ^3eflrebea

fctn ju einem erfannten ©Uten : «tlfc 33 er*

abfreuen — baö 3urufpreben w» bem,

*>a* ftd) und al* etwa* 8MTe« barjUHet*

3>nbem wir etwa* begehren , fudjen wir e$

- in Smpflubung unb @emtf? ju uerwanbeln,

unb auf eine gewifie SEBeife mit unferem

©elbjl ju eitrigen. $>iefe SBirfung (äffet

fid> ba(jer wo£l aud) al* eint #rt geiftiget

aftjiebungetcrtft/ ober a(* etwa« d^nüc^eö

t>on ber ptofiföeit Ättraftion betrauten*

3tt?iUe, in ber ersten Q3ebeutuug, fagt

mefcr. SKua ijt 3BiHe baö Vermögen, au*

beutlidjen Söorftettungen , nad) t>or{>ergegan*

gener Ueberlegung , fid> ju bem einen ober ju

bem anbem ju bestimmen ; unter einem beut*

licfceu SBegrif etwa* alö gut ju billigen/, ober

al* ein Uebel ju verwerfen*

H.) Ob t>tt XVüU eine eigene (ßcun&Praft 6ec

©eele fey ? — Srfennen unb SBollen ge*

&6ren alfo nun naefy if>rer innecn 33eibinbung

genau jufammen. 93ieUeid)t machen fie aber

aud) beibe nur eine unb bie nemlidje ©runb*

fraft 6er ©eele au6? (Eigentlich unb bet

©trenge nad> ju reben , tann ein einfache*

'5SBefen , wie unfere @eele , aud) nur eine

einfache Äraft bcfijen, 7Uk bie t>erfd)iebene

gdfcigfeitcn unb Operationen finb nur fo v>ief

üerfd)tebene m6glici?c ober voixtlid)* ©iobu

(tfationen — Dttdptungen unb Xnrocnbungen

$3 einer
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. einet tmb ber nemlidjen Äraft töielertei

9)otenjen lajfen ficf> unterfdjeiben: aber barum
ftnö e$ uid)t fo vielfacbe ober jufammengefeite

Ärdfte* Snbeffen, wenn c5 nur auf bie £ti*

cr^nung unferer begriffe anfotumt, laflfet

fltl) wofcl audf) Söerjtanb unb SEßiKe, febe* für

jtdj , auf eine gewiflfe litt , alö ein eigene«

«ßtunöveriupgen in 2lnfe£ung ber bawti
abßammenben einjelnen unb befouberen Ope*
rationen be$ SDenfen* unb SEBoflenö betradj*

ten, tu fofem biefe in einem gen>ifTen©tarom>

vermögen ftd> Bereinigen, {gmpßnöeft/ Uc#
reellen ; ©cbticfen, (Erinnern; Vortyts
fet?t*n — alle biefe befonbere SBBirfungen be5

SDenfenö laufen bod> in ein geroiffe* ©runb;
vermögen jufammen, Unb alle bie befortöere

33eftrebungen unb mancherlei 2(rteu bee "iöe*

gefcrenö unb löerabfdjeuenö laflfen jtcf) auf

gleiche. SBeife unter einem uub bem nemlidjeu

gtammbegrif be* 93Billen6 miteinamVr *er;

ftinben, 3n fofem nun fann man $5erftanb

uub Hillen, jeben für jid), aud) als eine unter«-

fdjiebene (BratiDfraft ber ©eele betrad;ten*

III«) VOie öie mancherlei Heuerlingen bes
XX>tI(eno nad? Dem per(c&teOenen ©eufeit#
gang ö*r Seele ffd? unterfd?eiOen ? —
gibt eine ©rabation be$ SDenfen* (HögiC
© 9r« folg«)- ®ben fo gibt eö aud) mam
djerlet befonbere Weiterungen beä SKJillenö,

bie nach tyrer <5t4rfe unb SBefdjaffeufceit veu
fd)ieben jmb, als fo Diel wrfcfyiebene ^raöe

—

^ortgdnge, 2luebtlDungen , (£ntn>tfe(ungeii

ber 5ßillcn$t§dtigfeit. 3ebe 3leuperung öe*

SRJillen* fejet bodj immer gereifte SÖorßellun*

gen
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flen iö btt (Seele vorauf fte nachbem biefe

2$or(ieliungen ftöver, lebhafter unb gehäufte^
* werben: wirb aud) bieX&dtigfeit beö SGßiüen*

baburdj mehr angejogen, inniger unb feftet

fcejlimmt. ©o bilben (ich aud> in tfnfefcung

be* SEßiHen* vergebene Stufen*

<£i jte unb unter jte ©tufe— 6unWc, noch

unbejtimmtcKequrtB, ohne eine ent*

fd)iebeue Oiichtung auf irgenb ein be*

ftimmtt* Dbjeft* ©o bemerfen ,wir

au$ eigener Beobachtung etwa bei un$

felbft ein buufele* ©treben unferer Stta*

tur, ohne ba£ wir felbfi noch wijfen,

wohin cö eigentlich gerichtet.

Zweite ©tufe — ffare unb btfiimmte,

hin auf einen beftimmten, tpit Älar*

heit wahrgenommenen ©egenflanb ge#

richtete öegteröen.

Dritte ©tufe— mächtige/ bringenbe, vor*

wtegenbe unb frercfd?cnDe93eftrebung;

obgleich nur bei einem verworrenen

©nbrue unb unbetitlicher 93orfteHung
/

*e* ©egenflanbe* : 21 fifcfC,

• 93ierte ©tufe — SBejtrebungen jufotge

vorhergegangener Ueberleguug, einer

beutlid) erfannten 9>rdferenj: nfleCi

tictee SOSolIen»

IVO XOit t>ie innere ©timmungen unb Prin«

ctpten t>ee Willen» tfittnad) (leb orönen

lafien ? — Me bie »erfd)iebenc tfeufcernngen

btt roollenben ebet begc&renben Äroft fejett

aud> fo wfcfciebeHe 0rincipien im SBiUen

»oratie, _ .

0> 4 Hei»
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neiqung -r nennen wir jebe allgemeinere

(Stimmung ju einer gewijfen 2Tft *ott

Qicgenfldnben.

Hcibetifdxifc wirb e$ genennet, wenn eine

fofcbcDieigung fcabituelJ, ftarf unb £ern
fdjenb wirb«

trieb Reißet nun fcier nidjtö anberö, af*
j

bie auf eine fofdje 2frt bejlimmte ober

. gefdjdftige ßraft* .

V,) SttJie bie (ßrun&triebe t>on ben abgeleiteten

trieben t>erfd)ieben ? — (Btun&mebe fmb i

bie allgemeine ©timmungen , woraus bie

mand)er(ei ^dtigfciten beö SBiKen* &en>or* .

quellen* 3>tc bestimmtere tfnwenbunqeti bew

felben, in genauerer SBejie^ung auf beton*

• beve ©egenjWnbe , nennet man abtteleuru

55ei dfcntidjen ©runbnetgungen Hutten gleich >

m$l bie 2lntt>tnöungen , nad) 35efd)affen6cit ber

Siegriffe , bei t>erfd)iebenen ©ubjefteu ganj t?erfd)ie;

ben feijn* @o fönnen etwa mehrere 5)ienfd)eh in,

einer gereiften ©ruubneigung für jfibre übereinfmm
inen, bie gfeidjwo&l ganj t)erfd>ieben £anbeln ; wtrtl

biefe befonbere $aubfuugen etwa naefy ber Sßerfdjte*

ben^eit ifcreö 93egrif6 son (£(jre benimmt werbein
* 55aö ber eine für (£&re £uilt, [baö tft nun ni*t £(>re

für ben anbevn, j)ie Neigung ijt im ©umbe
nun einerfei , aber bie 2fnwenbtingen jlnb tterfdjieben»

Giner ber entfd)icbenjten , allgemeinen unb un&er*

fennbarfien triebe ifl eclb|1lt>be — ©timmuw) tu
ue* SRScictis für feine ^elbjlerfcaltung uub bie SBeför*
berung feines il>o(il (et)\\6, bi? 93erme£rung feiner

"tJenicfuugeu, überhaupt für aäetf, m* mit feinem

£tiebe.
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1 ©elbff in einer nd&ern ober entferwerti Söer&inbunj

1 ftefcet, Äein 3Befea, roeldje* e6 audj immer fet^,

cvbeitct wiber jtcl) felbfl ; fein 5ßefen fann auffeine 3?r*
ftö&rung — mufc auf feine ©elbtter&altui^ g<rrtc^tet

fepn, 3>ie berechtiget un* , bie <Sefbftlie(v fiir einen

allgemeinen ©rutibtrieb aÜet empftnbcndeu SÖJefetw

an;,une£men.

Stgent&ömlic&fetten percepttonefiWp;

Söcfem

k

aö £at bennbie benfenbe, geizige ©u6ftanj aot

anbern unempftnbeuben unb bett>u§tfct)u6fofen

fSßefcn vorauf? 2Bclcfye* finb i£re üoisugc^

iSrfter Porjug.
9tur benfenbe ©ubjlanjen ftnb einer OMütfcligFett

£)ie$ lehren bie SSegriffe unmittelbar. <ßlüf

feligfttt ijl ein 3u{tanb BetgwägflW« X)et:

gru :\at entfielet aus bem 3(nfcf)auen, bem $&ew\\$u

fepn unb @enu£ be$ ©Uten« SSSefen, oic feiner

<Perception nub feines, 35ewujjtfet)n6 fd^ig ftttö, fön;

neu alfo, eigentlich ju reben, fc^ou be.u Sßegrif ju

folge, feiner ©füffeltgfeit empfänglich fet)iu

5u>eiter t>orjug.

9?ur in benfen&en @ubjfan$cn fann eine (ejte

<£o lange etwas nur beftimmt ift , ein Üßttte! &ft

fet)n / für aubem 35efen gewiffe ttbjidm-n 6ef6c<

fcevn: fo lange lieget nun aud) bie lejte 2(bfid)t nidjt

in ijjm felbfU- Unbenfeube iSB^fen , mit aller tfprev

<P 5 JXcaU-
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Sfealtt4t , ©<&6nfcett unb 93ollfommen&ett — bte

$errlid)e ölnrne, mit tforem erquifenben iDuft unb

lieblichen Sarbrn; ber ganje pradf)tüolle Gimmel
unb wa6 wir un« in ber fflatur sen unbenfenben nnb

cmpfmbungalofen SEBefcn benfcn fernen — für (id?
j

genommen, auficr SScjicfornig auf anbere SSSefe«,

t>enen alle biefe Singe nüjcn fotfen : fcaben feinen

legten 3wef in ftd). 3(Ue ifcre fSofffommenfcett tfl

fut biefe SBßefen felbft , eben öarum , weil fle feine*

523ewufctfei)ne f^ig |inb, feine wafcre JKcalitdt*

dritter t>or3ug. ,

9Rur t>enfen&en (gubftanjen fann in bem eiflenf* i

lieben unb f)61)ern <3tnn efy üeben ;

iiigeeignet werben* }

?BBa* fcei£t Heben ? 3» atfgemetnjten 2?e**

ftanbe fceifct e* überhaupt ntcfjt me£r ate jebe SBitf?

famfeit* 0tuu tfl überall in ber ganjen 9ßatur fem

cbfoluter «tob : überall tjt ieben unb l&dtigfeit bmd>

fcie ganje Oiatur verbreitete 2Me i(>re Ärdfte —
leben. 3n einem fd)on bcftlmmtern (ginn verfiele

man bat Smpftnbungöleben, (So lebt ein Ztyicv. I

Jfber ber erfcöfcte SBegrif— (Betßerleben, erforbert I

«od> me£r als Smpjinben, £>eutltd>e$ «Sewufjtfeijn
|

tmb reflefcirte Sfcdtigfeit tjl leben eine« ©eijle*.
I

lieber [

Smfjeü unD 5atalt*mu& .

£\tcr treffen jwei wibrige (St) (lerne, ober wenn man
*y lieber will — jwei J&ppot&efen gegen einanber

:

*on Sveibeit unb nocbuwitngfett. 2(lte unb neue

SGBeltweifen waren >u allen 3*iten baruber im (Streif.

9?od>

**
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fltoch tjt e* bat iabt)t\nt$ ber fp&ilofop&en. 5Bum
. bern barf man jid) barüber auc^ nicht. ÜRan erfaniu

te gar balb auf ber einen ©eite, ba£ ber SDfenfcf) in

feinen Steigungen unb ^attblungen von mancherlei

anbeut fingen abbflnqig, auch in feinen ©chiffalen

auf eine gewijfetfrt bocf) immer einem freiubenSinfluj;

unterworfen — nicht burdjauS^on allen <£inwirfun*

gen anberer Ärafte unb ilrfadjen unabhängig unb fo

ganj nur (td) allein äberlaffen fei), 2Tuf ber anbertt

Seite war es einem innen? @efu(( beöSDienfchen fo gat

natürlich, ftcf> für ein freies SOBefen ju halten. QDie

jwei <Provinjjen ber Stet&ett unb CTotbu?enDfgPeir,

SEBaM unb2i6^dn<jigfeit, burdjfreujen einanber, lau*

feu fo oft unb fo vielfach in einanber jufammen, baj*

es wofcl febwer werben muß, bie eigentliche ©renje jwi*

feften 6eiben jit bejtimmen* 9lur barauf aber fommt

e* an, einmal fefl 511 fejen: wie weit 9Rot&ttfenbig*

feit ? unb voie weit grei&ett reiche? Jetten bie $Jer*

theibiger einer unb ber anbere ?)art^ei allen (Sigenjtmv

©treitfucht unb (SrüberuugöabjTchten beifeite gefejt:

fo würbe vielleicht ber ©treit nun langjt fdjon bei*

gelegt unb berichtigt fet>n. 9flun aber war eö bem
93en*)ctoiger ber 3flot(>wenbigfeit nicht genug , wenn

ifcWviugcgeben würbe, bajs ber ÜRenfd) burd) gewiffe

vorhergegangene 93orftellungen , £injtd)ten, SBeur*

Reifungen ju feinen Jf>anblungen veranlagt unb bewe*

get werbe; auch ba§ iage unb Umfidnbe, QSer^dltniflfc

unb SCerbinbungen in ba$ ©t)ßem feiner %$dtigfeit

einen mannid)faitigen (Stufluß haben. (£r wollte viel-

mehr alle* gewinnen, unb ben 9)ienfd>en nun fo ganj

unter ba$ ^4 einer Minben , eifernen Ot0t(>wenbig*

{eit jwingen. 2fuc^ ber Sßertfieibiget ber Jrei^cit

greifet bisweilen juweit aus, wenn er bie Freiheit bis

|ii einer volligen unb abfoluten cßletc^gültigCeit hin -

#u*be()nt. $>er ©treit iß unenbbar, fo fange man ,

nicht
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mdjt eine gewiffe unb fefltJXeg«! annimmt, wornacfc

feie ©ad)e ewfdjieben werben muß.

3 n t « r e fT e.

OfXin icb aud) nur fllafcfytfe ? 9iur etwa auf eine^ eigene 3(rt gefftmmt; aber au6 unüermeiblidjet

JJlotfcwenbigfeit, wie jebe ant^re SDIatcfytne, geflimmt

— bucd)au6leibenb; ein ©piel frember Gräfte, bie

midj $in unb (jer bewegen, anjie^en unb abftojfen

treiben unb bringen?— Ober bin icfy ein frcil>anOcln?

fcee SEBefen? felbjt Urheber meiner Jjpanblungen, für

iie id) Ofedjenfdjaft geben mujr,- unb woburd) td) fetö/t

mein ©luf oberttnglüf grünben fann? S£6a$ ifl meine

SBeftimmung ? unb ju welcher Drbnung t>on 2Be(m
wollte ber@d)öpfer, bafj icfy gehören follte? Ü)tefc gta?

gen fönnen burefcau* nicfjt gleidjgültig für einen üJiem

fd)en fetjn, ber nod) einigen ©efü^lö fetner 9Jtenfd>ert5

»ürbe fafcig ifl« „ 9D?ir ifl eö einerlei, wa6 id) nun

fet) " weld) eine unwürbige (Sprache wäre bieö! Sin
% fcicr würbe fo nicfyt fagen , wenn eö ben ©inn bet

©ad)e begreifen fännte*
"

SGarum wifl man aber — fagt ber eine, ben

SSRenföen um $retf;eit, bie er füfclt, cf^ifaniren?

SEßarum foll er nun SDiafdjine fet)n, wenn er mefcr aU
?Dtafcf)ine, wenn er etwaö bejferee ifl? SSBarum foll er

in Süffeln ge^en, bie er ntd)t füfylt? — (Sin irrige*

©efufcl ift e* — fagt ber anbere, Unb <J>fUd)t tjt e$,

ben gjtenföen ben SBerftanb }U öfnen unb jle jur

SBa^eit ju fuhren» tlnpf;ilofopf)ifd) wäre eö, etwa
burd) eine get>d£ige 58erfnüpfung be6 fatalifiifdjen

©t}|lem$ mit albern t>erfrf>rieet>en iefcren, ber ftrei;

hr >
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li gen $rage ned> cm größere* ©ewidjt ju wrföaffett/
v

unb bie Unterfucfjung felbjt t>on 5er 2Uafcr£ett abju*

leiten» <£et> e$ auch, baf* 5er $atati6muö als ein*

golge be* 9)iateriali6mu6, wenig jtenö in fofern {ich be*

trauten liefe/ al$ 5er fpefufatiue, rdfonnirenbe SDta*

terialtjt flcf> wo£l immer für 5en $ata(i*mu* erflaren

wirb : 5a 5ie @eele, wenn fie ein materielle* un5 f6r*

perücheö SBefen ijt, nun wohl auch nach förperlichen

©efejen benimmt werben mu£. (Set) es auch — ba£
i

fcer ©pinojiömn* leicht eine 2(ftergebjurt hier&on wer*

ben fönuce* 2fber feine ©egner fptnojifiren unb mate*

rialijiren, fchlägt in einem 3ei*a,ter nicfa m4c an >

wo 5ie Vernunft ihre 9Jed)te fennet: wo 2fn^eftunj

tterfdjriecner un5 abgewürbigter tarnen für einen ab;

gebrauchten, elenben unb nichtöwürbigen Äunjtgrif

(lumpfet Äopfe gehalten wirb; welche i£re ©efcitn*

fehler hinter einem folchem Durban noch auf eine an*

fldnöige Art ju verbergen fuc^en.

(Solche (Schwachheiten — ober wie man es fonft

nennen will — geboren mit in ba* Argumentum ab
inuiOtÄ dufcum. Unb bamit fann für bie gute

©acfce ni^te gewonHen werben,

7

JDer Jatafijl will und uberreben, ba£ bie SDleb

nung »on einem um>ermeiblid)en S8erh<$ngni$ in$y

menschliche ieben uberall feine nachteiligen Sinßujj

habe* Derfcdngnte unb Sreibeir — fagt er, ift

hier einerlei» 35er &>ert£ei5iger 5er frlothwenbigfeit

bleibet im bürgerlichen Üben benen, bie nichts von

93erhangni$ wiffen, vöflitg gleich* €r benfet nicht

wie anbere gemeine 3)ienfchett, aber er fpatibeft eben (•

wie fte» ©c weif, bafi er nid)t frei ifl: aber er £an?

belt, al6 wenn er e* wdre* 3>te (Smpf.nbung herrfcbet

öber ben 93erjtanb, $)a* irrige, aber au* weifec

N
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3fbjtcf)t ©orte* bem tJJienfcfyett eingefcbaffene ©ffufcf

*on Stetbett, bleibet bennoef) wirffamer, afö aKeent*

gegengefejte ©pefulatiotu Sflur fo lange gfaubet ber

SBeltweife an Derbangnte/ al* er in feiner eigene«

(Sphäre tjh in 6er (Sphäre beö bürgerlichen unb mos

talifd)cn icben* aber vergißt er ba* ^erfcängniö, unb
• fcanbelt mit anbern narf) ber (Smpfünbung ber febetn*

baten $rei£eit. 3flfo fann ber 3>ertj)eibiger be*

©djiffalö attd) UIör<tli|t, Uttbtilfptecbct «n>

Priefkc frqn* —

3?un freiließ ba$ alfe$ fann er fet>n ! aber böc$

titelt anbere — wenn ber Jatalijt gewonnen £at, art

, ttlaicbitte. 3>ie6 ganje tttorafiftye unb bürgerfiefi*

leben wäre alöbenn ein pure* 9Jlarionettenfpr>f*

S3orauegefe}t nun freilief) fd)on, ba£ 5a* (Softem ör$

ftataliffen feine Ditdjtigfeit fcabe, bliebe ber gmftafc

immer unabänberlidj, wie er bejtimmt, nnb bie 3Din$e

würben ifcren not^wenbigen ©ang unauffcörfid) fort*

laufen: le$ve man $ret$ett ober 9tot()wenbigfeit*

3(ber fo tauge ber ©trete nod) unentfd)ieben ijt, muffen

aud> bie folgen unterfudjt unb erwogen werben , bie

jene Üfteinung (jaben fönnte, wenn fte' angenommen
würbe Unb irrig wäre« ©pefulation fann oft m
%£anbfung jtd) enbigen. Unb eben baß befürchtet bet

S8ert()eibiger b*t jret^ett traurige QSer^eerungett

• für bie fdiönjte unb frudjtbarjte ©ebiete menfd)ltd)er

(Srfenntniä, unb für baö ganje ftttfidje ieben betr

Sflenfdjen. 5Dte Unterfu*ung muf erft entfdjeibcn,

ob biefe $ur$t gegrünbet feg*

Digitized by Goog



ungemeine 93otfiettung t>et atyeo entgegen»

gefejten ©pfteme,

(TNer $atalijt fprtcf>t mit BtMc unb 3ut>ertöjjigfcit

für bas

©pffem Der sRot^n>cnWgfrtt

SHufion ijt e$, fagt ber SoMlifti wa6 matt

für grei^eit fcdlt; eine 3frt von ®elbfttdu*

fdjung, fo oft wir glauben, wir (jdtten anber*

Banteln föntten, als wir ^anbefn; ein ©piel«

werf, womit bie Statut if;re Äinber in bec

3eit i&rer <gd)wad)keit befriebiget, bi* jte

warfen am ©eijt uub flarf genug finb, bew

©ebanfen ber greßen unb alfgemeinen 3Ser*

fnüpfung ber 3)inge ju fragen» 5Die $riebfe*

bern ber menfdjlicfyen J^anbfungen finb in

bem SufammcnUang be$ Minsen verborgen

eingewebt» Q5ei bem fcfymcicfjelnben 'irau&i

,
t>on grei^eit $anbe(u wir bodj immer — unb

müffen fo fcanbefu unb fännen ntc^r anber* —
«16 bie SSerfafiung beö ©anjen, a(* tage

unb UmjMnbe unb QScr^dlrutflfe ; (Stellung,

SKaaö uub3nn&ö^ unferer Ärdfte — innere

3uftdnbe, unwittfü£rlid)e Difpofttionen un&
©inwirfungen ber r>on miflen auf allen (Sei*

ten un$ umgebenben ttrfac^eti, e$ erforbenu

SOBir merfen nur nicf)t fogleicfy ba* ©efej bec

Oiot^wenbigfeit, bem wir unterworfen* Tins

93ermeffen^eit t>erbe£en wir oft aud) fefbjl un?

ferm 2(uge ben tiefern 3Mtf in 2Bafcr£eit*

Gimmel unb (grfce unb ITleer unb Sonnen
unb Welten laufen in unbewegter, fejtjle-

fcenber, un&errüfbarer Orbnuug ben tfcnen

einmal twrgefcfyriebenen ©ang, 5Der ringebiU

bete

r

>
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befe <HSMrm — ber m*nfd? , will ffltetfler

ferjn Unb fcerrfdjen — eigenmdd)tig fcanbefn

:

tnbejj bie ganje unermeßliche, Sftatur einem
ewigen ©efej gef>ord)t. Ü>aö ganje J[?atii>*

Itmgöfrjfiem beö Sftenfdjen tfr mit in bem grof*

Ku 3^f^I SDinge befäjfoffen. Der 5P.nxfd>

ift ^afd)ioe; unb wie ©{affine burcfj iöts

pcrltcben @to§ ober $)ruf bewegt unb v>erdn*

bert wirb: eben fo mu£ auefo ber SKenfd) buref)

einen ©ebanfenjtoj* urrb baö 3uf<*romenbrüfert
uu;cifpltd)er Urfadjen in fetner @p£dre jtcfc

fortbewegen. unfeve Q3e|kefcungen,

S5ege£ren tmb tfbfcfcm , SDßille unb Trjdtig;

feit — finb burdjaue folgen unferer Dorsel«
lungen- 2fnfagen, Drganifation— von bem

erften Äehn be* Grntjtefcen* bis ju ber tjoff/gen

3lu*bilbung; ber9?en>enfbf, mc^r ober min;

bere JKetjbarPett ber (Sinne ; 3Mutmifd)ungm
unb Temperament— bie erfte ^ngrebtenjen

beö werbenben$Renfd)en; Älima, 9?a(ming,
iebenöart, ^nftruftionen, 3fnld§* unb Sin;

brüfe — eine unerreichbare SUenge inetttanbet

verflochtener, nirf)t bemerfter, anjie£enber,

erwefenber, entfd)eibenber Gräfte in unb auffer

itne: — bejltmmen bie $Sefd)affen&eit, golg*
unb Drbming, ben 3nnj&aft unb Umfang im*
fercr ^egriff^ Unb bei einer genauem 3«-
ruffu&rung auf bte t?orau6ge|)eube 3ufW"be;
unb bei ber ^nafnfe bet in unfere Tfcdtigfeit

einfliefenben ?)rincipieri muf man enbftd) auf
folcfye, am dtißerjten liegenbe , lejte Ürfacf)eti

ftofieu , bie ganj attffer ber ©ewaft btfö Wien*
fd>en beftnblic^ — unb ben SRenftyen überall

ju bem beftirnmen, wa* er ijt unb wie et

fcanbelt.
• .• •

• -
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(Eft Syfhm! rufet bet lithtttift entgegen,—

ba$, wenn es fo wäre, bie greuliche Verheerungen

In ber Üftoral uad) ftd) jiefceti müfte; bei bem bie

f*one unb £errtid)e SugeUb, wie baö taflet/ mit
,

e^imdte: uno ©lüf unb Unglüf, SBofrffart unbS3er*

5crben> eine* wie baö anbere, für ben> ben eö ttift,

butdjait* umjermeiblid) werben müßte* jßin Syjtein!
baösfeine Dled)tferttgung 5er aUjwrföenben 2Bei**

feett ttti» ©üte ©otte6 Weiter übrig tiefe; bat allen

(Stnbruf, alte $urcf)t Un6 fogar bie ©erecfytigfeit bec

©trafen unbt©efeje unter ben 9ftenfd>en aufgeben

hnirW« tgtri 9tl*em !
*-* bei n*lcf)em aud> bie götteö^

tecrgc)|crtfte Kudjlofcigfeit unb ber auagelajfen jte $rev>et

boefo immer eine fld)er* 3uPU(^t faube* (gin <3vfi*ni -
r

baö> wenn e$ gemein würbe, alle ebete £ riebe im
5)ienfd>en alle* 2fufjtrebert jum ©Ufert erftifen;

a((eh Äampf wiber iafletr unb S&ot&eit mit einmal

genauen ; bie ganje Diatut beS 9Jtenfcf)en etfd)fajfen

;

feine 2Bürbe nieberbrüfen *— (Strdme t>on (£(enb>

&etwüftung unb Jammer übet ba*üJfcrtföengefö(ed)t

ttot^Wintbig bringen müßte : ba* aüerfürchterliche,
'

allergefaf;rlid)(le alter jemald wiber £Ketf(|ton Unb
(Sitten ausgefonnener ©pflege. J)ad wafcre 2(nat(jema

für ben gefammten allgemeinen 9Jlenfd)enjtaat!

$)iefent fataliftiföert ©itfem fejt er mit fejtet

<£ntf<$löfiVnfceit ben

©foufeett an Steilheit

entgegen*

2Eßa* biefer ©taubfc bei weiteirr 3crgüe&erUng

MM irt jtd) fafie ?—
JDaß ©ott ber vernünftigen Statut btt $ieu*

fcfyen ein ©runbtoermögen eingefcfyaffen / au*

figenir, ungejwungenet Bewegung — ob*

& wofcl
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wofcl au* ©rünben geprüfter, unb erfaunter;

nicht immer erreichter — bod) immer bis jtt

einem gewijjen ©rab für ifcn ectetdjbarec !

5Ba^r^eit ftch felbft ju beftimmen. Dag !

bie litt unb SEBeife }U hanbeln nid)t in einet

abfohlten Sßothwenbigfeit , ned) in einer

93erfettung gans beftimmenber, ganj ent*

fd>eibenber Urfacben fo unwiberftehlicb ge*

grünbet, bap ba6©egent^ei( für tyn burebau*

unmöglich würbe« Oaß e* t>on bemÜKenfdjen

abfange, auch unter biefen beftimmten Um*
ftdnben, etwa einen t>erfd)iebenen ©ang unb

*on mehreren möglichen bie t>on ifcm am belie;

bigften gefunbene SXidming ju nehmen* $)aß

bureb irgenb eine allgemeine 93erfnüpfuwj bet
\

SDtnge bod) nie bie SEBtUfü^r burd>au* mi$i$,

unwivffam unb untheilnehmenb werben fonne»

JDafj bei aller ber fiufenweifen 2(uf* unbUbfleu

gung ber Srfenntniöfrdfte , bei aller 93er*

fcbiebenfceit ber Drganifation ; unter bem ®e*

tmfeh innerlicher unb äußerlicher Urfacfyen unb

beren mancherlei (Sinflüffen, bennoch immer
ber SBtenfcb vermögenb bleibe, nach Sinfid)t

— nicht wie SJtafdjine — fonbern nach bem
ftdrfero ober fcfjwdchern ©cbein ber i^m bei*

wofmenben , (euchtenben Vernunft ; nach
\

©chiflichfeit unb 3Ba()rheit fein Verhalten ju

orbnen unb fleh felbfl ju regieren» JDag etwa
ihre (Erleuchtung, ba§ üeberlegung unbSEGaht
burch Umftdnbe uubQSejiehungen in einzelnen

gdllen frfebwert ober erleichtert; ge^inbert

ober beförbert werben fänne: in i£rer SSSurjet

aber ein unentwenbbare* ©gentium beö Wiens
fchen bleibe. 0Da£ ber 5Bertb unb Unmertf)

menfchlicher J^anblungen allein t>on bem ridjti*
'

i
gen
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gen ober wrfefcrtert ©e6raud) feiner Ärdfte

abginge, 2Da§ wir nur afebann erfl fcfyufb?

bar werben, wenn wir bie uns mögliche

» Prüfungen unb Beurteilungen wrua$(<Sf?i*
1

gen
— 6er Drbnung ber £)inge unb unferec

.

• '

,
SHatur juwibtt fcanbetiu IDaß (Sittfid^feit

bau etnjigwafcre^rinciptum atter3ured>nung;

unb ©trafen unb Belohnungen nur in föfern

al6 gerechte 93erge(tungen angefeuert werben

fönnen, al* fte folgen be* mit Srei&ett ge*

roirften ©tuen ober Uebef« fTnb. IDaß enb? \

lid>e ©läffeligfeit — eine auf Q5en>u#tfei?rt

ber mit <treue unb Kec&tfdjaffen&eii, na<$

* fcejtem Vermögen , angewanbten, t>erndnfti<j /

' moraltfc^en Gräfte gegrunbete Beru&igunj

fep
1

, unb ber iofcn ber %ugenbfcaften. 5Da£

im ©cgentfceil fein Unglüffeliget werbe, nod>

' werben fönne, _a(* ber buref) SDtifcbraud) bet

greift, burd) moralifetje $$erberbntö — beti

S&ienft be* iafterö unb eigenwißige ttnfcdng*

Iicf>fcit au ^borfcett unb @ünbe, ber großen

W<S)t fetner (£;ijUn$, bet Beftimmiing

feiner Ülatür, sL feinem eigenen SßJofclfet)«

wiberftrebt, ober ju bejfen ©emij* fid> um
fdfcig maebu .

{

.

liefen ©laufcen tmfrftele et al* ben dltetfen,

au* empfunbenet Svibenj burdjgdngig angenoiw

menert, audj nad> firenger Prüfung wrnünfti$ bet

funbenen, rechten unb wahren ©lauben, wogegen bie

fünjHid)jie unb fpijfinbigfle Argumentation nid)t*

V?erm6ge,

fftad) alten biefen $>effarationen Unb $)effama*

tionen ijt bie (Sadje noch ntcf>t audgemadjt. £>ie

Sraae raufj genau unb betufidj} befttmmt, bie gegen*

. a a fettig«

s
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feittge (ßtßnbe mit fliffer un& ruhiger Vernunft
cinjeln geprüft, unb ber ganje (Streit mit Söorficfyt

unb UnterfdjeiOuitg geführt werben*

3u genauer ©efltmmutig Der firefttgen

Qf tfea, wa« bev 5öert(>cibtgcr ber$rei|jeit üernunfttgir

• SBBeife bebaupten unb ntöjt behaupten fann,
wirb au* folgenden QJeftimmungen er^eUetu

1.) Sc Mugnet Hiebt/ ba§ ber SKenfcfc naefr

93orjWIungen unb Q5eweggrunben ^anbete:

aber er Wugnet, ba§ ber tBienfc^ nun Darum
iiicf)t frei fetj , ix>eti er naefc öorfteHtmgeu
(taubeft.

2.) <Sr fdugnet nfcf>r, baß^been unb Sftottoen beti

SSBitfen beftimmen: aber er (dünnet, baf? jie

t£it auf Die miuhdje #rt beftimmen, wie
©roß unb Darf, Äuge!« ober (Btwidftt
eine 9J?afd)iue beflimmen; er töugnet, baf? ei
einerfei fet?, ob taan einen UPienfcfjen an H*t;
ten fd)(eppe,> ober ob er, weif er e* gut ftnbet,

feinen QSorfteaungen ju folge, felbjt an einen
Drt fid) &in bewege* , \

3.) (£r Wugnet nid?t, bajj jene bewegenbe, ibea*

lifcfte Urfad)eu menfdjlidjer $anbfungen jum
' CtHit t?on dufjern ober pbyftfäm UmfWnben -

unb£r4ften ab^ngtg; aber er leugnet, ba£
e6 ntdjt in ber ©ewalt be6 ÜJienfdjen flehen
foüte, burd) überfegenbe Betrachtung unb
geffiffene, aufmtvJtiam* 33erg(eid>ung aller

biefer Um|ldube, 1

ifcrer SEUirffamfeit eine

atiDere
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andere Üiicfytung ju geben , als ftc ofcne bie*

felbe genommen fcaben würben,

4. ) Sr Idugnet niebt; ba§ ber Sflenfd) nun fo

fcanbcln muffe, wie er nun bie@ad>e einfielet

unb beurteilet: a6er er Idugnet, baß bee

©runb, warum er (te mm fo — titelt anbet6,

nicfyt beffer einfielet unb fccttrfeilet , nicf>t in

l
einer gewiffen 2ld?tIo|itjf U liegen fönne; er

Idugnet, baß, wenn ber Saufcc Unb bee

©pieUc nun barum fpielt unb fduft, weil er

r5 nuivfür fein QMüf fcdlt — biefem fd>on ju

mdd>tig geworbenen Jpang |U folgen , weil

biefer $ang nun jebe aubere Betrachtung

A überwieget; baß eö barum titelt poibec in

feiner ©ewalt geftanben, burd) Srfafcrung

i
unb SJeifpiel bie fdjreflidje folgen jener ieiben?

fc^aft fenuen ju lernen; unb biefe Erfahrungen

fo \n benujeu, baß bie in itm auffeimenbe

Steigung baburd) in %t\ttn erjtift warben

wäre,

5.) £r Idugnet nid?t/ bafc aud) jene Jfufmerffam?

fett burd) Sinbrüfe, <perceptione« unb Sßor;

Rettungen veranlagt/ erweft, unterhalten

unb beforbert werben müjfe; baß dußere

Situationen unb Umjtdnbe unb innere X)i$;

pojitiouen berfelben jutragtid) ober Ipinber(td)

werben fönneu: aber er Idugnet, baß fyierju
s

nun n\d)t aud) jene £ert>orftrebenbe, eigene

'Ünagte, ein felbj^dtige* Vermögen erfor--

bert werbe.

6.)4£* Idugnet nid}tt baß bie menföltdje J^anb*

(ungen , in fofern jte bem Urteil von ber

9>ra
r

ferenj, ber Stuftet bed öhtten unb 93er?

Künftigen gemdtf , nun audj auf eint g*u>i|fe

Ct 3 XVtlit
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Weife notfcwenbig ftnb: aber er Idugnet,

bafrbarum bie JP>anblung an |Id) fcbled?rer*

tttnge unb unbebingter SBeife bergeftalt notfc

n>enbig werbe, ba£ bae ©egentfceil aud) pby*

flfdj burdjau« unmöglich jcij; ba§ j. Q5. wenn
id) an einer sollen Cafel, aus ©orge für

meine ©efunbfceit, metner bemühen (£inftd)t

ju folge , nun nidjtö mehr aemefe — ba£ nun
barum e* mir aud) pfctjfijcf) unmöglich fep,

meine $anb fo gut, wie etwa mancher anbete

tfcut, nod) jejt nad) ber ©d)ü£el auöjuftrefen

unb bie ©peifen ju bem 5Jiunbe ju fuhren.

7,) <£r Idugnet iifd^t ben (Smffufj ber SSorfleffum

gen auf ben SKJillen unb bie $anbfowjen:

aber er Idugnet, ba§ bie (Seele nid)t aud>

einen gegenseitigen (Sinjlufc unb eine geu?iße

<0ci»alt über bie einzelnen SSorftelfuugen

,

JKeije unb (Sinbrüfe ausüben f6nne — fte ju

prüfen, jtt üergleidjen, ju berichtigen; unb

»ermittelt biefer i$r eigenen Operation erfl

ju einem ttollfWnbtgen Soeroeggrunb bcis fol*

genben tfftion aufzuarbeiten : baf j. 0« bic

©eele, bei allem bemj\etj/ ben eine mcöftd?e
©pefje für mich fcdtte, nun bennoc^, in SQcs

trad)t meiner f6rperlid>en $)itfpojtuon unb ber

fd)dbfid)en SBirfungen , bie fte fcaben würbe ,

ntd>t bie enblttfye (£ntfd>etbung geben fönne—
fte nid)t ju geniefen.

4

80 Sr rdugnet triebt, bafj ber 5Jienfd) # um ju

fcan&eln , ?8orjiellungen , Ueberlegungen ,

Itßtottoen nöt^ig [habe:- aber er Idugnet* baft

barum ber 9Jienfd) nun nidjt felbft ber eigene
Iicfce unb unmittelbare 2lac«)t t>on feiner

* <$anbluiig fet>; er behauptet, bajj ba* ©rgem

" •
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tfceil fo wenig folge, als wenn jemanb fagen

würbe — b«ß id) nun barum nid)t lelbjl ge-

gangen , weil id) meine 2tugen brauchte, ben

XDeg »u ftjeo/ ben id) gienge.
•

9.) £r Jdugnet ni$r# bajj bei 5er 3urüffüfcrung

ber itTcufd)lict)cn Jpanblungen burch gange

Dieken vorhergegangener Q3eftimmungen, bie .

gletchfam an bem vorberflen £nbe liegenbe —

-

aUercrßt, veranfaffenbe, vermittelnbe, er? -

tvefenbe Urfachen feiner SEBirffamfeit vielleicht

.qatt
j aufier feiner ©etvalt gelegen ; mit roa*

für Anlagen \. 05* ba* Ätfio gebobren, tvie

e* geleitet, unterrichtet, erjogen, intvaefür

lagen unb Umfldnbe e* gefegt würbe: — aber

er fdugnet, ba£ aus fremöec Oerantoffung
hanbeln eben fo viel fei), al* qar n<d?c

hanbeln, ober geswmngen ^anbeln, b. et

fdugnet, bafc, wenn bie Stelenenergte vom
SSeginn ihrer l^dtigfett nicht ohne erwefenbe

Urfachen ftd) dufjern fonnte, fie auch baruni

tn bem Sortganfl bufchaud untfjdttg bleiben

müjfe* Sr Iduguet, bajj bie (Seele, fett jener ,

erjleh (Erwefung, nid>r mit ihrer eigenen

$raft ^ervorjlreben unb nach bem verfdjiebe*

nen ©rab ber Xehtfamfeit, mit bem jte alle

jene |7d) barbie;
l

enbe 9)taterialten faminelte,

betrachtete, jufammenarbeitete, unb eben

biemit ju ihrem Sigenthum unb ja folgen

SBetveggrünben auäbtlbete, berenSinfluj? vor*

toam burch bie gange ©erie ber folgenben

J^anbtungen fich erjtrefet — nun bennoch an
bem allem feinen felbjlthdtigen tfyil nehmen
fönne, fonbern (ich babei nur burchauö leibtnb

verhatten nuijfe* v .

0. 4 10) <£r
*'
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io.) <£r ««gnetniebt, bafc bie toMHUbt &or;
(Mungen unb Smprefjionen fd)wdcper obre

.
fWrfer auf ben SDlpiften wirfen fönnen ;

a6c? et laugnet, bag bic (Seele vermöge ipret
ennnemben, »orperfepenbeu , Überlegenben
£raft , gewiffen »orpergegang?nen ginbrüfen
&ufo(ge, auep fiir bie Sufrinft fold>e eüua*
ttotien, wovon bie (ginwirfung gewtffer ©e*

' gen(Mube abpingig ift, nicfjt beförbern obet
tterplnbern

i
ipre Organen niept gewiffen Sin;

brüfen äfuen ober perfdjliefen unb bamir eine

gewiffe ©bertxrrfcbaft aud) über bie 93or.-

jteanng behaupten fönne,

Söffen f>n StM&eit«
ffiaffe man baä. Sgßicptigere jufammen , um pieiau*O ben billigen »egrif ber $reipeit ifcrer gamett
^luöbepnung naep ju entwerfen,

.

*"

2>et mm ifi frei.

SBa« peifct bie« nun * SHJte weit ? -» 2Barum
ijl et eß ?

,

,' 3n fpweit unb fcanim ift et eö, weil bei
allem Sinflujj ber SBeweggrunbe er bennodj
«Hein ber wapre unfc eigentliche tfgettt —
bae felbjtpanbelnbe SpBtfen i<t; — Saturn

,
iß er eß, weif bei aller 2l'bj>angigfeit bet
55eurtf;ei(utigen, Pen ben (Sinbrufen unb «per*^ «eptiouen frember Urfacpen unb ©egenfMnbe,
nun gfeicpwol ber 2lft felpjt, beurtpeilenber,
prüfenber« pergleidjenber , uberlegenber 93er.-

nunft unb ber piernad) ju faffenbe enblid)e

SMffyufc b. i, ber «Mit, fein eigene« 2Berf,

unb
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mb \vat feinen ©inficfjten unb Uefcerfegunr

gen — feinem Milien ju folge, t>on ifcm mu
ternommeu wirb , bod) immer bat Otefuftat

feinev eigenen Sfcätigfeit tjt ; — frarum i# <

<r et, weif er eine/ tpo nidjt unmittelbare,

fcod) mittelbare Obergewalt —• »ermitteljt

ber $m iufommenfcen £>ireftion feiner Drga?
«eti/ wenn ax\d) mcfct über bie erfie Unwille

fu£rltd)e Smprc^ipnen — wofcin man etwa

iukjt bei ber2fnalpfe ment'ejjlicfyer J£>aubluugen s

tmb i^rer 9?rincipien jurüffommen biirfte

boety über bie Sorcbtlöimg , ©erfnupfung
Wb bat @t)ftem ber Söorjteuungen* im ©<*n*

jen genommen, behauptet ; bavum ift ev

eö, weil jene, blo$ iDea!ifd?e SEBefen, &>or*

(Mungen unb 9ftotit>en fcbledf)terbing$ bo*
widjt wie förperltdje ©ubftanjen eine SGBttf;

famfeit ober einige ©ewalt auf bat p£t}fifd)e

SÖSefen bet ?Dienfd)efr 4u£ern fonnen ; bejfeit

< f V
»j IR

6

vv»*»*»f» •(» »» / «v*»» vnyv v vn» uv III'

liefen UmfMubcn , b. (>« bei ber ©egenwart
ber nemltdjen $3eweggrtfnbe , bie i£n nun
vernünftiger weife fc unb nic^t anberö ju £an*

beln beftimmen, bie entgegen gefejte J^anblung

bod) barttm täd)t fcfyledjterbingö unb pfcyftfdj

unmögtid) wirb; — batum ifl er et enblicb,

unb tn fowett ijl er €6, al* er fid) feiner p£t);

fifd>en ©ewalt bewußt > bie if>n anber* ju £an?

beln beftimme, a\t st bem orbentlid>en ©ang feu

ner3been,feiner eigenen £rfenntm$ unb fetnern

eigenen aßilleu gem4* Äurjer ! ^wtbeic
tft bat Vermögen, bei %>eranlajfung gewiffer

Sutbrufe unb in2fnfe{nmg ber sovfommenben

& 5 • ©egen;
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©egenjtdnbe, nad> bem ©rab ber erfennbareit

«Prdfecenj ber Dmge, ftcf> fetbfl ju bejttmmen ;

unb unter benen pfcpjtfdjen gletdjmoslidjen

2trten ju fcanbeln, bie ttorjüglidfer befunbene

ju rollen.

3nmerf< i) fl« gibt fcerfebiebene Arten bcr Srei*

fceit, bie mit ber gegenwärtigen Unferfucbuns

in fetner SSerbinbung (leben, 3>abin gebort bie

polttiff&e greibeit — UnabbdngigFeit Don einer

©bern gebietenben SRacbf : bie moralifcfee gretY •

J>eit — Öbcrberrfdjaft über Slffeft unb £eiben#

( fd>afff ober 8td>t unb ©tdrfe ber beutfidjen 93or*

Peilungen, in fofern baburd) bie Sinnlidtfeit

gejdbmt unb geleitet mirb. 9?ur t>on ber

pfyd>ologif*et* ober metapbrftfeben greibeit

; . reben wir je$t. SSeibe gelten für eine. SBie

tooflte man aud) noch bie eine t>on ber anbem
unterfebeiben ? 5D?an müßte bann etwa fagen:

1

bit pfad)oIogifcbe, gemeine greibeit mdre bic

greibeit, wie fit ber gemeine SKenfd) ju baben

glaubt/ tnbem er feinem SBülen ju folgen fdjeint;,

Die metapbflftfdje , eigentliche greibeit aber

rodre eine nacb ben lejten ©rünben ibrer SRcatt«

tdt genau geprüfte greibeit. Daß biefe aber

im ©runbe fo&ief; bie greibeit lafie ftd) einmal

bloß btm\ Scfcem unb namtn -naeft; - Oamt
aber aueb nacb ibrer Kcalttdr unb Wirflicbfeit

befraebten. 3)enn mann bie greibeit bei ftrenger

Prüfung nun niebt in ibrer ktalit&t flcb be*

todbrt, fo i(l ja jene gemeine pftebologifebegrei*

beit niebf mebr fecre ginbilbung, ein Sraum
unb eiteter *2Babn t>on greibeit.

«jfitmcrf.
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Uninttl. 2.) 8?ur ein höhere* moralifche^Se*

fd^I unb hie beutlichere SJorftelUing, »elthelbie*

aJcrm&aen begleitet r macht ben Unterfcheib ber

eigentlichen Sreiheit, tt>ie wir fte Dem Wrnföcn *

beilegen, unb ber Spontaneität ber liiere.

, Sin felbffthäticjcä ^JrtnciKium fiegr auch f<$on

in ber (Spontaneität. 3?ur äußert e£ ftcf? bei

teeren rae^r nach bunfelm <9efühU unb einer

nnbeutlichen SBahwchmung,

' <JN
!

e metjte unb wichtig jte Sinwenbungen, bte 5er

93ert£eibiger ber OiOthwenbigfcit gegen bte

Freiheit machen fann w fchetnen ftd) ju'iejt in einen

unrichtigen SSegrif &on ffret^ett auf&ulöfen. 9ttan

verwirret eine abjblute 3n&*tT***n5 mit bet $ret$ritc

,

* bte moraiitd?e 9ßotbwenbtg£eit mit ber rbvlifdptfi:

unb bie t>or ber ?lftion üoifccirgebeitöe, mcfcr obet

weniger leibenbe Viiobififationen, unb tt>a$ bie J£>anb*

hrng t>eranfa;fet, mit ber 3tftiou felbft. Um otfo

ben Q3egrif *>on Jretyeit rein unb beutltd) ju fafien,

hemerfe man noch folgenbeö,
'

Crffen*, Freiheit/ tfcrem wafcmi $3cgrif nach,

tft feine abtölutr, gdnjttd^e (Sie ungültig

feit. 9tid)t foweit muf man ben £5egrif pen

Sceibeit auebefcnen, ba£ bet ©ienfeh jeben

. JßinOruP ber £>inge, wie er i^n empfängt,

umdnbern f&nne ; nid)t fo bte £)inge ftcf> von
(teilen mäjfc, wie jie i^m erfchemen, ober

*

/ etwa* für wafyt galten f6nne, wa* unter bem

Sfcarafter bee Saifctjcn ^ barflcttcc; unb

umge?

4
*

•
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umgcfefcrt* 2(ud) muf man nid)t mepnetr,

baß ber Sftcnfd) in Vufefrttng feine« Urteil«

vom (Stiicm unb £2>6f m burdjattö unabfcdn;

gig fep , baß er etwa* für gut galten un&

billigen, Pber etwas ab |d)aOl d; unb b6|e

verwerfen fdmte, wa$ nur unter ber entge#

gengefejten Q3cfd)affcn(ett tf
c
>m erfennbar ift,

. tym auberß erfdjeint, ©anj wad anber* ift -

bte <5lcd)§ülu$?<it ber ilugung unb wa$
anberö bie p^vfnd^e jnöifltrenjf bie bfo*

barin befielet, baß cö mir immer nod) pfcpjtfd)

mögltd) bleibt, wenn id) fcfyon metner Dletgung

gemd* unb ju folge meiner Srfenntni* nun fo

fcanMe, benned) bie entgegengefejte «Jpanblung

ju t>errid)ten.

weitend* £>ie $rei£eit fdjltefet barum n\d)t aCTe

moraliföenorfri&enöiafett aus* 97ur Mo*

bie pfrfjlfdje SRot^wenbigfeit if* ber $reifcett

cntgegengcfejt* Umflanbe, Q5etrad)tungen,

SBeweggrünbe fönnen bei unfern Jjjanblungen

iufammenfliefen. Unb in einem moratifdjen,

tintigeittlid?en Sßerfianbe itrfen wir fachen

;

fit bfjiimmen 1*110. (£$ wirb uns ju folge

biefer ^ausgegangenen Srwdgungen unb Q>e*

urtfceilungen unmoglid), auberö ju fyanbettu

2fber biefe ntoialrd?* Unm5glid)feit ber ent;

gegengefejten Jjpatrblung mad)tja nun bod? für

bie gegenwärtige J^anblung nur eine moralt*

fd>e tftot(>wenbigfeir, , QSfoö pf)t)fifd) genonu
men, in bloßer Öiufjtd)t auf bie p(wjtfd)e Är*
wenbung meiner ^atfraft (vis aäiva) bleibt

bat ©egentfceif nod) immer mdglid). (Einer,

ber an bem Ufa* eine* Muffes ober an einem

2harmK> wanbelt, muß freilid) alt ein uer*

nunftiger $flc\\\<i) fiefraufbem ianbc unb in ber
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j£>6£e galten» 2(ber fofl et 6arum glauben

:

feine$üße wären gelahmt ober.erfiarrt, ba£

er ntdbt burd) einen ©prttng in jene^iefe ftcf>

£inunterjtürjen fönne* ^

dritten*. $n 5er 2lttioit felbfl bejtc&et bic

^rcifceif, nid)t aber in ben üorauaqefejreti

leibenben Sftobififationen, UmjMnbe, <*inr

brüfe , ^parnijen gefcen Porauö* £>ie @eelc

tft auf eine gewiffeSBeife aus D}ot£tt>enbigfeic

tjjnen unterworfen» ©te fann ben (Sinbruf

nid)t allere madjen , als er tjt. OTur 5a

fangt if;re $(>dtigfeit an, wenn jie biefeSin*

brüfe awffammelt, vergleicht unb ju reflef*

tirten, geizigen gegriffen ausbildet* $iev
nacf) werben i^re Chufcbetbungen abgefaffet

unb biefem (Snburtfceil ju folge bie beflimmte

J^anblung hervorgebracht. 3n ber ?fnwen*

bung ber p£yft|d)en Ärafc be(Uh?t bie

Sreifceir.

fl^et SJert^eibiger ber $rei&eit fd^üjt ftc^ mit einem^ iimeirt Cßeftibö *iner, wenigjten* febeinbaren

<£t>iben$, welcher ju folge bei weitem ber allergröjle

ber Sföenfcben / gleicbfam aus 3>ujh'nft , von

bem 33efij ber fo widrigen «Prärogativ ber Freiheit

ftd) fo feft verfiebert fcdlt, baj* es unenblicbe 5Rü(>e

fojlen müßte; t$ti bavon abjubringen* (£i* (jdlt ftd>

berechtigt, I)ierau6 ju folgern, bafc ber (Blaube an

Srei&eit trgenb eine natürliche ^erfnäpfuug mit bem

ganjen ©eban£en|r>jtem bes SJienfdjeu haben muffe*

Der

^ 1
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Der ftafalijt fclbft töugnet cd ntdtf, ba§ bie üflenfdjen

einem hinein ©efufck ju folge an #rei()ett glauben*

JJPofcer nun aber Otefee (Sefufcl unb Otcfer

Ißlmibe?

„ 2fu* ©ute unb weifet ÜeBe — fajt bet

• gatalijt, bamit bie ©cbwadjen ftd) berufnen,

nid»! gegen i(m murren follten , fcat ©Ott,

weil e* nun bod) unmöglich war, benüDien*

frf>en frei }U fdjaffen — baö Ufcrwerf , an

welchem bie notfcwenbige gofge bet Dtnge

fcdnget, fo geheim angelegt, unb bie Letten,

, bie ifcu brufen, fo vor i£m verborgen, bag

bafcer baö Phänomen ber Steibeit in feiner

©inbilbung entfielen mußte» Daburd) wirb

ber ©ienfd) beruhiget* Da« ®ute erfreuet

tfcn mefcr, weil er e$ für fein 93erbfenjt tu

fennet. (£r leibet bae Uebel gebulttger, in?

bem er et* feiner (Sdjulb beimiflet : obgleich

- die* notfcwenbige golge be6 Sd?i?fale itf."

3n ber %fyat bod) eine fonberbare Sprache !

Daß uatürticbjte, was hierbei jld) benfeft (äffet ^ ijt

nun wo£l : watum alfo t>en am votiftr <J5üte pec#

fcorgetten 3trtbum offenbaren ! Die fprovibenj

jjat alfo ibr ©e^eimniö nid)t jum SBeften verwahrt»

Der €d)(et)er ijt ju bünn : ber fdjarfe Q5lif unfer«

£)&ilofopI;en jie&t burcl) ; jiefct ben SBorfcang auf

—

,unb jiebe ! waö bie ewige SSBetö^eit ben 9Benfd)eit

verbarg, flehet nun offen ba. $reilid) nur berfflSeife

fann e*. 2tber wenn nun biefe Söeisfceit — wie ei

bod) möglid) wäre — weiter ausgebreitet, unb bann
von mannen ©cfcwadjen ubel verftanben unb ange/

wenbet würbe : bann fcätte ;a bie weife ©ute ©otte*
t&ren 3mt verfehlt*

'S.
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S
Digitized by Google



• *

ülod) nicf>t genug ! man &6re weiter.

„ @ott wollte, ba§ bte SDienfcben unter jtd>

ein moralifdpetf JXeicfy ober eine bürgerliche

©efellfdjaft auömadjen foffteiu Der er|1e

©runbfa} in biefer morattfdjen SBelt war ber,

ba$ wir bte guren tYlen\d)tn lieben unb be?

* lohnen, bie bifen baffen unb betrafen fodetu

Eigentliche ©trafen unb Belohnungen finbett

1 bei bem Verhängnis nicht ftatt, weit niemanb

wefcer ©uteö, noch 556feß am unb t>on jid>

felber t^ut« Darum bat <55ott bie fcfcewbare

(Jmpfinbung von (Sigenmäcbfigfett (Freiheit)

in unfere SRatur guiesngcwebt.
, Än btefer

trcenOen Smpfinbung fangen alle bie übrige

£riebwerfe, bie baö |ttt liehe ober bürgerte

j leben regieren: 'übtbegiecöe, 2tbfcbeu füc /

Sabet, XYlitleib, Keue, 9cb>m — un&
barauf ifl bte ganje morcltfche SDBelt unb bie

(Sittenlehre mit ihren ©efejen gegrünbet/'
i

Sß>a6 für @<Sje ! 2fIfo — bie ganje motalifcbc

Regierung ©otte* ifl auf biefen 3rrthum, ben

irrigen ©lauben (in J5ret^ett gegrünbet? unb biefen

©tauben, worauf ©Ott fefbjt bie tnoraltfche SEBelt

gegrunbet, foßte man vernichten? £in 53efenntni6

aus bem ÜJtunbe be6 Satal.flen felbjt, baf} btefer

©laube ju ben 7(6ftc^ten &e$ bürgerlichen leben* Unb
unb ber moralifd)en Regierung burdjaud notfcwenbig

fet) ! üiie follte man ein unwiber|tehlid)e6 ©efühl,
'

wofür ber ^atalijt boch felbjt ba* ©efühl von $uu
fceit erfennet, mit ben ©runbfdjen ber ©pefulation

in SEBiberfpruch (teilen. Unb in biefem $all xoütbe

bod) immer ber 2tu*fd)(ag wieber bie lejtere treffen*

* »

*
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feep e* ahn ! inbera nun ber ^otaltfl gefeit

ein graem^nfdKtibe* ©efüfclerfldrt, mtb c5 in eilt

«LmSgcfafrl rerroanbeln tt?tll, je tfc mentgßenti bie

<X>ermut(;ung gegen ifcn. 3fcm ^[fo Heget einer

teruün/tigen Oiegel |u folg* nun aud> her SJetret*

auf* 3u fofetn übet ber $alalifi biefe 25e«*t*fufc

rung eingebt > uun barf freiiid? aud) her 2>ertfceibu

per ber j$tei(>eit M** jenes Öcfüfcl i^m entgegens-

tellen, fbnbern er mu£ aus anbern ©runben, von

biefem angeblichen ©efüfel unabhängig, bie QJennrife

feinet ©egners ju entfrdften fudjea. 3tun bann bte

©rünbe felbft!
*

j

ttuf bieje twi 6aufen obet |wet £aaptgrunM
flüjet bec ^ataltjt fein Softem, bie er überaß für im/

um|W&Iid) fcdlt*

Ärfter (ßfunb.

£>er#?ehfd) bändelt nacb Q5örftcIIun3Cn> ödtutft

ift er nieijt frei*

„ SBSoflen Unb Jpanbeln (tnb folgen unferer ÜAn
lifilur.gen. 3d> fann ,n^ r wollen > nur

Weil td? ce will. $>er ©ruhb be« SGBoHen*

fami nid)t in beni SEßttlen felbft : et mu£ irt
|

etwa* anberrrt, b<i$ ttid>c SBiffe ift, etn&aftert

fet}tt. Srupfiubungen, ober 93orTeilungen bee
1

^erjtanbeö jinb ea, bie beit SRSillen befiimmem
5>er Vttftanb ift ja nid)t freu 3Gie fann

.

(»0 nun ber SDBtüe fepn? Me unfere 2>orflel,>

hingen fmb SOBitfungert fremDer Stifte*

(Sie fömmen pon auften* $>ie ganje Äette

ber a>orfieÜUrtgetf —- man fü^re fJeianer£al& I

bee QJienf^en fomeit juruf, als man will —

*

enbiget jid) julejc in einem ©lieb; ba* aufiet
bem 9Jtenfd)en ttrtb außer ber ©eftalt be#

Sttenfdjeu liegt: in ber urfpnSnglidien gin*
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Vötting untrer 3Ratnr> bem Q3att b*6 &6r*
per** bcn Anlagen beö ©eifieö, ober bet

SXeifce unb Drbnunfj ber dufjern ©egenjt4nbe>
womit ber $Renf<f> «1 93er6inbung gefejt wirb»
'2(Ueö fomnu bet) bem SGBilkn auf bif tße*

tvidftt an* 3$ wiÄ etwa*, tuet! i<$ mit
«1$ gut »orjtdle — <Beu>icfccJ 3tfe mll ba6
©egentfceil , weil id) e* mir alö Keffer vor*

fleße — jhirfere* ®ctDici?t J 3d> überlege*

tbic SßBaage fcbwanfo Tibet fie fomwt bann
feocb batb wieber in Mu^e. SDte ©ewidjte
«ntfcfjcibem SBBiüe tinb JpanbUmg be$ Wim
fcfcn wirb burd) fie benimmt*"

• * *

£m fefoftbefiimmres , feßObenjegentoS Sömii&geft

Orötet mit fcem (Söj ww Qftuni>e> Sfcarwn

iji öet 0}{«fi nic^t frei»

» $er SBttte fdnti ntd/t fr* feflbfl fceflfmmetK

iSid) felbfl beflimmen, fi* frlbff bewegen>
bat wdre fo uief, fcf* jid) befttmmefi unb be*

wegen öfrne tf?runt>* ©ort fomue b<n n?

fd>en rtid)t mit $rti{tit erraffen, bbet et

mttftt t>te grofje tSßaH«** ben ©aj vom
<Srun&r> jerflöreln JBenn ber $ftenfd>

frei &anbe[n fönnte* fb Wnnte äud)
üüd)t$ ettoad werben* Unb bann %$t^(gpi*
Eue gewonnen» SßSenh eine rinjige Jf>anb>

Jung öfcne ©runb gefd)e^eh faun, fofönnt*
au et) eben fowbftt ofcne ©runb eine SöS^Uibrr
SBirflicfcfeit erlangem
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\ rufuns
1

erflen ©runöe*,
3n ölle^i ben ©djen , bie man fcier jufamroett

tterbmbet , unb woraud ein SJ3eweid wiber bie $ret*

5>ci t genommen werben fotl, liegt ncd> gar viel [Uu
bcßiiiirmre unb %votit>twicn<&. SDlan bebe bie

3w*tbeutigfeit £erau6, unb bejtimme ndfcer ben@inti

ber 5Borte! 2)ann fefce man, ob bamit gegen greif

£ett etwa* bewiefen fep

!

1.) » IDer tnenfd? (>anöe(e nad> Vttftt Uun#
gen* " 3)a$ fceijit bod) nur fo toiel : SSorjtelfungeti

werben 2tnl<affe jum «£anbeln für ben Sftenfdjeh:

aber er fcanöfit bod> — fcanbelt (elbfl ; er ijt baruro

titelt öurdjaue kiOenfe unter ber ©ewalt bec 58or*

ftellungetu 2fud> bie ttorjMenbe, Ü6erlegenbe, beur*

t£ei(enbe Äraft ift bod) tf;tn felbjt «igen ; er tffc ftd)

babei feiner eigenen Cbdttgfei? bewußt , unb eben

barum glaubt er frei ju fcanbeln, wenn er feinen fla*

ren SSorjtellungen, feinen <Sit7jid)ten unb Ueberlegun*

gen ju folge fcanbelt. SBollte man 2lnlafj unbSivang
für ein* neunten, bann wdre ee fefton Unterteilung

fceflen, wa* nod) in $rage lieget (pernio prineipü).

©et: tTienfd? banbeic nad) DorpeHungen : aber

bed) mit einem ganj offenbaren üntetfd)eib von allem

f6rperlid)en ©ruf unb Sco^ Sßenn einer na* 216*

ftd)t unb aud Betrachtung eine* ©Uten wanlaffet

wirb, feine Seine felbjt aufsu^eben unb $m an einen

gewiffen Drt fidj }U bewegen : — bad ift bod) ganj

etwas anber*, al* wenn ein anberer i^m etwa einen

Öwj* in bie HenOen gäbe unb baburd) |ur 93ewe#

flUng bestimmte. SEBenn id) einen &tetn feinwerfe,

fo muj* er nun ba liegen bleiben ; wenn id) bie (ße*

Wi^trc in einer Ufrc anjiefee > fo weif* id? jtd^er,
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berStfofg bason ift» Tibet wenn id) einem Sftenfdjeft

gewijfe SBorjteUungen mad>e, fo wei§ id) barum nocf)

md)t,jvk et fcanbelu werbe ; weil bie SBorjtclfungen

nec^t für ftd) ber einjige tf6UigbefitmnienC>e ©runb
* bee Jpanbeln*

,
jinb : erft in SBerbinbung mit feinet

eigenen Energie, feiner felb|lt(j4tigen Äroft werben

jte e«. Cftad) bem \?erfd)icbenen ©rab unb &ef<$*£
fetl§ftt berfelben fann bie 2ßirfung fefcr t>erfd)icben

fetjn* SDaö ©efej ber greifceit ijl nid)t bas emr<k*

miWr buvd)au* gleid)e£örpergefe$. tafle man bentt

immer ben ÜKotioen unb <8orjtettungen ifcren (£tnflfa&

3f0cr fufle man auc^ babei bem 9Nenfd)eti feine eigene
Snergie, feine l>lb|itbdug* / fefbftbewegenbe Ärafu
Sftcfcr irrü ber greunb ber ßveifyeit tticf>t> at* nut
ben Unterleib jwifdjen moralifcbet? unb pbyft'cfcc
SScfttmmung. 2f6etr ber ftataltft fejt pun einmat
voraus, wae erfl bewiefen werben foll, bafj berSJlenfd)

niedre anbete al6 Wafdjine fei)/ unb ot* tliifd) ne>

burd> ©ebanfen eben fo, wie ber Äörper burd)BfO§
unb OcuE benimmt werbe* n<i<t> Öorftellungeit
fcanbeln, unb wach ©tofl unbJDtuf beflimmt wer*
ben, fceifjt bei ibm einerlei. Der vT)enfcb banöelt
Ii4d? E>or|leUungen : wenigflenö aCfo v>or* erjte

bod) auf eine anbere 2frt afö Wtföme. (Sin »auf*
mann i*33* ()ört, ba# bie 2lftten flehen ober fallen*

al* eiu tätiger, gefd&eiber ffllann richtet er £d) fo#

gleid) barnad) in feinen 2Bed)fe[gefd)rfften unb 25e*

(lettungen; ein anhexet, Srdger, wet£ es eben fo

wo£I — tfcut £flid)t$, 2üfö, wenigflene weit viel*

förmiger mtiffen bie ©efeje ber menfölidjen «£anbfuu*

genfetjn, alö bie, wornad) förperlidje ^Bewegungen
beflimmt werben. Unb eben weil wir fctef*-9Btrfun*

gen nid)t auf bie einförmige, burd>g<$ngig gleite ©efeje
förperlidjer Bewegung jurüffubren fönnen ; weit

biefe tticlßrmtgfeit in ber >$*rf^ie*eii&eit ber Haren

Di



Verkeilungen gegrünbet ift ; weif fctefe tlart Wort

Teilungen nun eben mein etgenre SBefen auömadjen ;

weil id) mir bebet fo ganj ferne« 3»ange6 bewußt:—

barum glaub* id), bafc ber©runb meiner .£anMungett

in nur feibft liege ; barum glaub* id) moralifö vrnb

frei ju banbeln. Unb was miefy aud) beftimmen mag,

ba* beftimmt mid) bod) nidjt fo, wie ein £6rper ben

anbern, €*r OTwfdj fcnnöelt nad? Dorfiellun*

gen : aber muften es genau Öiefe ? fonnten es feine

anbere fetjn ? iiejkn fid) biefe 93orjMungen barum

nid)t anbers mobiftetren ? unb würbe alebann ber

Sftenfd) nid)t anbers ge^anbelt fcaben ? SBBenn bec

!£ieb nun fiielt, weil er Stellen für ein ÜJiittel fcdlt

burd) ben (etdjtejlen unb fürjejlen 2Beg fid) etwa*

ju erwerben : fonnte er barum nid)t biefer atibern

SEorftcllung folgen , bafj ©teilen ein gewagter unb

gefährlicher Jpanbel fet> , bafc es ben 9Kenfd)en enu

efcre , unb alle gefellige Orbnung vernichte ? SRad)

bem wrfdtfebenen ®rab ber Energie/ ber innern,

fclbjirfcdtigen tfraft fönnen ©tnbrüfe, begriffe unb

SSorjMungen bei bem einen rofc, um>oHftdnbig unb

unausgebilbet bleiben : ein anbetet wirb fte berid)*

tigen, auffldren, fcerjtdrfen, erlern @eine2fuf?

tnerffamfeit unb ben ©ebrauef) feiner Organen fcat

nun bod) ber SDlenfd) in feiner eigenen ©ewalt*

Der tTTenfdj banöelc nad) DorfteÜungen ; na<f>

«öorftellungen mug er fcanbeln : aber nun bod) md)t

nad) jeber einzelnen , beftimmten , fo mobiftetrteti

' 93orjWlung. $)as £tejje nun wieber als beroiefett

unterteilen , was erjt bewiefen werben folf* 2fffo —
nur überhaupt nad) 93orjtellungen. Unb barum

foll ber ©Jenfd) md)t frei fetjn ? £ben bas, fagt bec

iibertiß, mad)t meine $reifceit au 6 , bag id) nad)

flaren löorjlellungen fcanbele — bie ©iafdjme nid)t«>

(Eben bartun bin idj) nidjt 2ftafc()tne, fonbern mefcr

al*
• -
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I

alö sBlaföinc. „ Xber id) muß ja bod> nad) Söor*

Rettungen (>anbehu" SDie* Hluß £eißt ober nun
ntd)t6 anber*, als id) muß, überhaupt genommen,

fo fcanbeln, wie e6 metner SJJatur unb meinem 2Befen

gemd* ijt. 2fber meine SRaeiit: ijt barum titelt einerlei

mit ber Statut einer ÜRafctyne. Sben in bem S8or*

gug ber tfaren unb beutlidjen Söorftellungen, ber einer

9Jiafd)tne nidjt jufommt, befielet biefer Unter fcfjeib*

<Sopf>tfleret ijt ee, wenn man gerabe au* beut, warum
td) glaube frei ju fetjn, beweifen will, ba§ td) eö nicfjt

fet}* Oiadj flaren unb betulichen 33orftellungen (jan*

feein, baö nenne t cf> frei banöeln. 9'lad) flaren 3ßor;

(lettungen muß id) fcanbeln, ba* fceijjt nun eben fo

*iel : Swheit ijt ein wefentlicfcer Votsuq meinet
Viatut. Übet fd)liefe man nun bod) niefrt— weil

id), meiner SRatur gemds, frei (janbeln tnug: barum
tin td) md)t frei. 3ebe* SDBefen wirb feiner ülatnt

gemd* wdnbert* Unb in foweit fxnbet bieö „muß "

bei allen jtatt* 2tber für grei&ett wirb baburd) nickte

verlogen. Qftan gibt e* ja \w ; Oer iHenfcb muß
ein freiee XDefen feyn.

n.) „ ©er üerflcinö öee tttenfeben ifl ntefet

frei/' 3n fofern tfl*r eö freilief) ntd)t, ald er nad) ben

wtrHicfren Mpparenjen ftd) entfd)eiben muß; bie

SDinge nid)t für etwa« anber* nehmen fann , als (tr

ihm nun erfcfjeinen. 2f6er fcierauö folget nod) nidjt

,

fcaß biefe tfpparenj burdjatid utwermeiblid) war, b. u
feaßbie ÜMnge t£m nid)t anber* erfd)einen fonnten,

ate fie i&m erfd)ienen, @o urteilt ber J\id?ter aud^

tiad) ben i$m sorliegenben 2ll?ten / nad) ber wirfitdjen

2fpparenj: 2lber folget barauö, baß in ber Ü)arftel*

lung be* $aftum feine SSerfe^lung vorgegangen,

•ber baß bie @ad)e nid)t etwa anberö (jcltte bargejleüt

werben fännen ober follen? £>ec VwftanO ifimdjc

»9 f tei

:
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262 D^e^g
frei: aber eine fotehe JXicfjtung fanti er barum bod>

befommen, bap , uermitteljl ber ?(ufmerffamfeit, hie

SSegriffe me(>r Älarfceit unb QSoHjtdnbigfeit erhalten

,

iwb bie <Sad)e nicht blo6 nad) ihrem gegenwärtigen

ßinbruf , fonbern im 3ufammenhang mit ihren goU
gen , unb einer großem 23erfnüpfung genauer uub
richtiger cirtgefe^en unb beurteilt werben fann. - 3tuf

b:c #rage fommt eö feier hauptfächlich an : ijt ber

SDienfd) aueSKothwenbigfeit befttramt, feine ?futmfif#

fatnfeit ju gebrauchend wo er fte gebt iKter? 3ft
er aus O]otbwen big fett bejtimmt, fie nicht ju gebrauchen,

wo er fie nicht Q*Mao4£t? JDenn t>on bem ©e*
brauch ber Jlufmerffamfeit ^dnget bie formelle 25e;

fd)affen()eit — bie Dlichtigfeit unb SSoIlftdnbigfeit ber

93orftellungen ab, wornad) ber Sfienfch feine J^anb/

lungen bejtimmt, 3fl eö in ber ©ewalt beö ÜRenfcben

— bies ijt bie $rage — aermittclft eigenen 2(nftmv

gen* feiner 2lufmerffamfett, feine SBorjtellungen

anber* ju mobifkiren, ale jte nun etwa wirfiid) fmb;
unb getroffen anbern Sinbrüfen baburch ein ©egen;

gewicht ju palten? 3jt ber ©e&raud) feiner Organen,
feiner IKmpjinOung unb feiner 2\eflejrion in bed

SStenfchen ©ewalt? 91ad> flaren SÖorjteüungen ^am
belt wo&l immer brr9Jienfcb. %bn bie grage ift nun
aon bem ©rab ber £)eutlid)feit unb ber 'äJoUjtänbtg-'

teiu Unb wenn ber s
)Jicnfcf) nach unbeutlicfeen unb

utwllftäubtgen Sinbrüfen irrig unb unrecht f;anbett;

bann fragt e* fid), ob e* ihm möglich gewefen, jene

Smprefctonen unb jene Söorftellungen aufiufldren, |U

berichtigen unb biefen ju folge auch fein 3>erf>alteu

anberö einjurichten? <5in fblc^ee Vermögen hat ber

(Schöpfer in beu ÜRenfchen gelegt/ bas er brauchen

fann , aber nun ni^t auö 3wang unb SRotfcwenbig*

feit brauchen muß* 2(ber warum— fraget ber §a*

taftfk / braucht benn etwa ber SÖteufch biee QSermögen

\ • f. .nicht?
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nidjt ? warum wenbet er feine tfufmerffamf<it niefct

an? ein ©runb mu& bod) aud> jjieuon Vorlauben

frpn. „ 6twa wert feiue 2fufmerffamfeit fdjon ju

fefcr auf etwa* anberä gefpannt tfi : barum ijl er

auf liefen ©egenßanb unad)tfam." ißefpanm!—
mag fepn # 2(ber Nbarum uid)t au6 3wang unb ab*

foluter 9fc>td)wenbigfett gefpannt, Mbermalö eine

petitio prineipü, wenn bieö berjatalijt nun fcfeon wie*

fcer al* auögemacfyt uorauöfejen wottte. Sin fe£r

tt>id)tiger @aj für biefe ganje Unterfudjung ijt bjjr:

in Oer CTatut 6ee tTlenfd;«n Itrgr eine tuird?

Üoiflcllüngen envcEbatc; aber Darum t>od?

fliegt 5t»jfiqbare t£tfergte« SDiefe felbfhfcdtige

©runbfdfcigfeit flehet mit ber 93orftelfung*fraft ber

©eefe in eiuer fo wedjfelfeitigen 93erbinbung, ba§

cfcne gewiffe ^ereeptionen jene Snergie ftcf> überatl

sticht dufern würbe: aber aud> ofcne einen gewiffen

<£rab felbjlffrebenDer Äraft manche ©orfteUungen
s

tinwirffam bleiben roüfcten, 9Han fragt: „warum
ein Qftenfd) biefe Energie nid)t eben fo anwenbe wie

fcer anbere? " Carum widjt, weil biefe (Energie burdj

IBorftellungen nur ern>efc, nirfjt gcjwungen wer*

ben fann. 9iun aber weiter fragen: warum jtrebt

eine ©eefe nicfyt fo fiarf wie bie anbere? warum finb

gewif|e 33or{Mungen fo fefcr erwefbar für ben einen,

imb fo wenig für ben anbern ? $>aö fciege t>on ber er jten.

unb urfprünglidjen Einrichtung ber JDinge IXedjem

ftyaft forbern»

III ) „ Unfere ttorfieüungeii finö WirFun*
gen fremOer Kräfte. " SßSie weit jmb fte e* ?

fflad) ifjrer materiellen $8efd)affenf)eit, bem rofcen,

einfachen Sinbruf nad), fotnmen jie von außen unb
werben burd> frembe Urfad)en ber ©eele jugefüfcrt*

Jtber ifcrc 2(u*bilbung, SSergleicfyung / Fortführung
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264 Beseel

tfl ftton bat SBBerf eine6 aufmerPfartien ttttb t^att*

ger» ©etfleö, ?(Ue (Sinbrüfe, bie von aujfen fommeiu
Vermögen nidnö bei 5cm SRenßhen, alö nad) betil

©rab , wie et feine 3fufmerffamfett barauf richtet,

kaufet* Dinge , n>te fiarf fie au* unfere Organen
efftetren, fonnen bei einer unaebtfamen ober flu* eigen

Betrachtung unroirffam bleiben, Klfo nur bie ein*

faefce jinnliche ^mprepionen liegen aufier ber öcwalt
bcö 5Renfd)en, Die ©egenftdnbe, bie fte (>en>orbnn#

gen, finb ftemt). 3>ae Vermögen aber, bie t>oti

auffen empfangene Sinbrüfe auf mancherlei SBeife ju

inootftcircn , in allerlei formen audiubilben, ju wr*
arbeiten; iid>t, Drbnuug unb ©tdrfe In bie begriffe

< einzutragen —• ift barum boch ber (Seele eigen* Unb
bie|e alfo jufammeneteff ;te , ausgearbeitete, g#i#o
begriffe finb nun nict)t blo* bie QBirfungen dunerer

Urfachen, fbnbern einer burd) JXeperiiw in ftd>felb$
' tfängen ^eelenfraft,

IVO Äeete rtller unfern* tJotfleflungen

tilget ftcb jtilejc öoefc in einem (ßüeö, öae

mifitr Ö?r (Bengale dee tTIenfcfyen liegt ; wenig*

ftentf bodj in ber ur(prunglld?en (Stimmung unb

<£inrid)tung„ bie bev @d)6pfer unferm SHSefen gab* «*

~ ©enug ijt es, ba£ ich weig : td? bin frei, SDßte

ich e6 warb? wie ©Ott in meiner Stattet bie $rctbefe

gcgrilubet? wie meine p^fifc^e unb moralifche Äraftc

in ber erfreu Zulage jufammengeflimmtwutben ? —

.

bamach frage man mich nicht, $>a6 2(tteS wei£ ich

nief^t, !Dad beißt nad) bem ©runb roeitted SBefen*

.
fragen, 2f(Ie CßSefen finb ©otteä, 3Jle^r weifj td> "töfc

Stirnaber ~~ nach ber *rfprunglfd)cn Einrichtung meu
ner 9latur, unb nach ber bejtimmccn Tlnwenbung ber

barein gelegten ©runbfd&igfeit — einer bnreh 3&r*

Heilungen nur iru>cfbaren, aber nicht swtngbarm
. 6ner;

i
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Snergle— 6in tcf> e* nun felbft, 6er fcanbett ober nicfct

£anbelt; fo ober anbers fcanbelt* 2(ber t>on ben lejten

©tunbfrdften ber $>inge fann \d) ntc^t &ed>enfd)aft

jeben« Äein ^i(ofop| forbere (ie 1

VO „ Sf< b«m tXNüert £ommt alf/e auf bii

<Bnv\d)tt atu " üienne man bie ©orjWfungen tti

einem uneigentfidjen ober ftg«tlict>cn 3Jer|lanbe,

wenn man will, bie <BtTvid)te. 2tlfo biefe ®ewi<$te

f>Hen ben ÜRenfcfcen jum SGBoKen unb Jg)anbe(n bejtinu

tuen? 9fJun — entweber jjabenDie 93orfte(hmgen ritt

abfolutea (Bewvdjt f b* u jebe SBorftelhtng , nad)

i&rem tnneru ©efcalt, muß o£ne OJuPftcbt irgenb

eine* fcon bem £anbelnben ©ubjeft t£r beigelegten

ÖBertf)* biefen fceftimmten 2(u$fcf)(<?g gebe« : fo wie

fcei Po perlten ©ewidjten barauf nichts anfommt,

fcurdfc treffen $anÖ bie Waa$t gehalten wirb; —
ober baö ©ewicfjt ber 9ftotit>en Ift fubjefciwfcb, b, U
*>on ber SBejiefcung auf baö beftimmte (>ani>elnbe

(Subjeft fcdnget eö ab, wae unb wie utel jebe 93or/

(leüung nun witflief) wage. 93on einem abfolutett

©ewid)t fann unmöglich bie $rage fel)n « $Nat*

müßte aller £rfa{>rung juwiber behaupten, baß ber

nemltdjeSinbruf beö nemlicf)enDbjeftö, b. L bie item#

lidje 93orjMung für jeben SItenfdjen gteid)wid)tig

ober unwichtig fet). ^Saufenb iDufaten , ate Söelo^/

nung einer Uebelt&at, wagen für bie ©eele be*

^djtfebafFeneit weniger ata 3?icf)t$: fönnen aber

einen ©d?inftn wettetest ju einem ttteiKbelmocD
fceftimmen* Öetfall ber 3ftenfd)en fann bem einem

bie größte tfnjtrengung feiner Ärdfte fogar ange*

ne£m machen : ber trage aber wirb barum feinen

Singer bewegen* Kufcin/ £fiTfcbafC# Zabtl unb

©djanöe— wa* w4gen benn alle biefe 3>inge für

ft$? Wfo t>on bem fubjefririfc&cn ©ewiefa allein

5 V
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tft bie JXeb<* — SOBer entleibet nun aber, wetcfc

Gewicht jebe 93or|Mung für biefe* beftimmte ©ufc>

iefr &aben feil? — SDa* battöeinöc ©ubjeft felbfl

muß e* einreiben, ober ein ftemöee ©ubjeft*

9?id>t* ungereimtere* ließe ftd) fagen, al* baß ein

frrmöfe ©ubjeft e« entfcfyeiben tolle. Ottemanb aujfet

Dem unenblid>en ©etjt fann e* wijfen, waö eine

©adje in ber 93or(Mung eine* anbern ift, 3«b^ weiß
nur, wa6 bie ©ad)e für ibn mad>t — für ifcn wäget»

2llfo bae kanfcrinDe ©ubjeft felbft muß e* entftfceiben*

tHSie benn aber? ,,£>od) wieber ju folge gewijfer 93or*

(leüungen. " 9?un ijt aber aud) lieber ber nemlicfc

$att. 3d) frage nun wieber, ob biefe Sßorjtellungen

ein abfolute* ober ein fubjeftwe* ©ewidjt fcaben?

Unb wenn man £ier eben wie in bem torigen #aff

jugebenmuß, baß nur von bem fubjefttoen ©etmcfr

Sie Oiebe fet)n fonne: fo barf man nun aud) auf bie

nemltcfce fflSeife bie ganje (Serie ber 93orftellungtn

*i* auf bie erjte jurüffü^ren — unb biefe erjte ffiow

ftellung (jatte nun bodj.fem abfolutee, fonbern nur

fubjefttpee ©ewid)t. 9?un ift man triebt weiter da
Sorbin* 2tffo ba* fcanöelnöe ©ubjeft muß ba*

4Btmd)t ber üorfl Hürtgen entleiben* 9?ocfc

einmal! wie benn aber? mit ©ru*U> ober ofrne
©runb? — 9?id>t ofcne ©runb* 9Jlit ©runb (ttfö!

unb wo liegt biefer ©runb? $n ber objefrtprn S8ot*

flellung fann er nun allein nic^t liegen, 3n bem
^anbelnben ©ubjeft felbfi muß er liegen, b, fr. in

feiner urfprünglic^en Einrichtung muß etwa* fetjn,

eine nid)t weifer üerfolgbare (munbfcaftj eine eige*
11* Snergte, ben praftifd)en (Sinßuß ber von aujfen
i^m iufommenben 93or|Mungen in fem S3er§alten
auf eine eigene ?(rt ju entföriben. SJIenne man biefe*
nid)t weiter erfldtbarc ©runbttermogen — 5re tf^cir*

©o ijUö/abewiefen,öag OttOTem$Sl*#m frabc.

Turner«
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2(nimrPung. SSieHeicht' &at man biefe jmei 2>inge *

*id)t forgfafttd genug unterbieten , wenn man
- x

' bcf)Qupttt, Daj5 Die DorfttUungen nothmenDtg
finD, 6ie ftnb freiließ in i&rer objePttren

* ffiefchaffen&eit/ D. wenn ich einem 1000 Du*
taten hinlege > unD er bat Stufen / fo muß ec

fic fe^en. STber fie fttit) e$ Darum ntc^t nach

• ihrem bejlimmenDen €influg jum J£>qubcfru

SBaä Der eine Dafür t&ut/ ba$ tfcut Der anDcre

nid)f.

VI.) „fcer Wille fann nid* (I* felbft 6t*

tfimmm." Sticht Der SBille, fonDern Der tttatfcfef

6er rechte, nm^re 2lgent ijt eö, Der jlch fefbft be*

ftimmet/ SDer SEBitte ift nui; poten} eben fo, wie Dec

SöerftanD; ob man fie fchon bisweilen perfenifuirt

unD ihnen Die SBSirfungen beilegt, Die Doch eigentlich

nur SBirfungeu De$ 9ftenfd)en jinD, 9ßur Durch
,

üernuteelung Diefer beiDen unter fleh forrefponbiven*

fcen 9>otenjen wirb Die fclbjtrbarige ßraft De« 9Rem
fc^en in SSeroegung gefejt^ 5Öetöc Q)otenjen gehören

jufammen; beiDe tmrfen mit unD Durd)einanDer*

$eine ijl Durchaus v>on Der anbern unabhängig , feine

fdjfedjterDingö Der anDern untergeorDnet, SDie erße

SfcctttePungen fommen t?om SSerjtanDe, D* Die' ein? ^

fac^e 93ercepttonen , Die Der SDtenfd) Durch Die (Sinne 1

empfangt , geben i£m Den erjlen Stoff jur ZfyätiQ*
feit. 2tbcr Die nun fcf>on erroefte, felbftjkebenbc

^raft Der (Seele wd^Tt nun fotehe Dichtungen, (Krautet

fleh felbfl in eine folche iage, woDurd) Die weitere

ugortbilDung Der $Deen befsrbert xoivb. SBßiÖ man
Diefe felbflgenommene ©teüung Der (Seele fchon

Willen (SBiüfü^r) nennen : fo hängen Die folgenDe

Operationen De6 SSerflanDeö in fofern allerbingö t>om

SKMen ab. 2tbet tva* hierdurch an Deutlichen 33or*
' fteßun*

t
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flcttungen gewonnen wirb, ba* wirb nun audj wie*

her ber ®runb bed folgenben SBoHen*. Q5ei weiter«

(Erfahrungen unb adjtfamer Betrachtung ber 93or*

tfteile, bie burd) 5Demlid)feit ber Begriffe unb über?

legte* 5Bollen bem TJlenfc^en gefiebert »erben , wivb

t\e CTetgiinq ju refleftiren, unb ber Dorfaj, bem
Söerftanbe bie 3eit unb ©elegenfceit jutn 9lad)benfen

ju gönnen , in ihm tterßdrft unb befeftigt. Unb bie

tvad>fcnbe (£inft<i>ten fcaben fobann aud) immer triebet

einen £inf!u£ in bie nad)fofqenbe Stimmung be*

SEBolfend unb be* $anbefn*, <£o 6<ttt bei biefemjort*

flaiu) 33erjtanb unb SGßitle gletcben Scbrtte mit/

cinanber. (Eine* fpilft jur 33ert>oUfommung beer

onbern. 3>iefe fd>6ne Harmonie fcat bie 9Ratur in

bet menfcfclid)en (Seele fejtgefejt. J£>iernacfc fcat ftt

fcie ganje Anlage be* 9Jlenfc^en gejttmmt.
V

anmerfungett i.) ©o Ietcf>t ift e$, bei etgenßiu

nigem 9lnfrang an bie örbnung etne$ gcttiffeit

©Ujlemtf, julejt bie Drbnung ber 9?afur ganj {u

verlieren. Juerfl trennet unb üereinjelt man
Singe in feinem 33egrif , bie in ber 9?atur eng

jufammen berbunben fhtbj man erbnet ein**

bem anbern t>or ober nad? ; t&eilt fte foflematifd)

in gddjer unb Kapitel ; gemo&nt fld> nun fo

lange, bie Dinge fo a6gefonbert/ unberbunben
ju benfen, M man enbfidj bergiffet, baß bie*

2Jfle$ nur flbflraFtion, unb nirfjt ttfltur.

3?un trdgt man julejt bie ©inge eben fo öeretn.

jelt unb fapitelradftg mieber in bie ttnrflicfre 3?a%
>

für frin«6er, mie man fie jubor in feinem ©ttfem
'

fieorbnet fyattt. S)a$ ifi ber mirftidje gaH mit
Spraye unb Vernunft (logtf 6. 197.);
unb ba* ifi auc^ frier ber nemlicfce gall mit
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l>crftanfc> unb Witten. SBeil man nacft feinem

angenommenen ©pfferc nun Die Vernunft ftcf)

fpitcr benft al* Sprache : Darum fotf Der

9D?enfcf> aueb nacb Dem wtrFlüfcen ©ang Der

SRatur feine Sprache erfinoen fonnen. Unt> »eil

iqan nad> irgenD einem ©djulgfeftem Den §8er*

fianb tum früber Denft alt 2BiHen : Darum foD

aueb in Dem @t)f?em Der SRatur Der ffiifle feinen

Sinflug in DieVerricbtungen Deä38erjlanDe* b*ben.

a.) aber toofcer Diefe ganje Verwirrung? —
, Ieid)t pnD toir fcier an Der wahren Üuette. Der

' unbeflimrate unD allgemeine ©ebraud) Der 3ia*

wen machte fie. PertfanD unD — VOM* ftnb

Kamen t>on einem fe&r großen Umfang. IJnfet

DemDerffan&e begreifet man audj fdjon Dieerfle

finnltcbe 9ßabrnebmungen, Die rob* Smpregio*

nen Der dugern@egenfl(5nDe, Die Don auffen fom*

menDe einfadje Segriffe; Dann aber aud) jtbt

Slrt Der gebilbeten, ausgearbeiteten VorßeButti

gen unD Die sufammeneefeate^ geizige 3Deen.

S»an fanD, Dag jene erfle unD einfache @runD#

begriffe alt bloö leiDenDe 3J?obififationen auffer

Der Sbdtigfeit Der ©eele liegen; unD Dag in

fofern freiließ Der VerffanD nur IciDenD toar.

Sftun aber warf man Diefe anDere, ganj t>evfd)ie#

Dene Slrt Der Deutlichen unD gebilDeten Vor*

fleKungen mit jenen jufammen, unD |og Den

übereilten ©d)lug /
Dag Die eigene (Energie^ Der

©eele an Den Verrichtungen bti 2)enfen$ über»

aa feinen tbätigen Sintbert (>abe. Slicbt anDer*

gienge e$ mit Dem 5Bißen. Wille — fann tte*

Terlei Sßeftrebungen Der ©eele iufaramenbefafien.
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SBaS anberä ijl ba& 95e(lre6rn ; ftd) t>on bem

©erftanbe unterrichten $u laffen, 6. i. bem 23er*

tfanbe bie jum S?ad)bent'en erforöerlic^c 9tid>*

tung ju geben; ibm Uatxm unb 3eit $u beuflirfjen

Überlegungen ju geffatten, t>ie 5Uifmerffamfeit

fo ju (feilen unb ju fammefn, bag bie 2)inge

^tnldnc|lt€f> geprüft / beurteilt unb t>erg(icf>ctt

n>erbert finnen. ©an$ n>a$ anberä iff baß 95e*

tfreben, biefem Unterrid)f, biefer beutJidjen 23or*

fleUung $u folge nun n>irflkf> ju Oanbelm 3ene*

nennte man tDillfti ; unb bieferf Willen, 5D?ait

bemerfte, ba# bieö fejtere ©freben ber ©eele

freilieft toon bero SJerfianbe ab&dngig war; t>er*

gag aber nun jenen Unterföeib, be&nfe au* lieber* •

eilung bie 3lb&ängigfeit bt& 2Bitfen$ fcftlec^ti»<#

auf alle Begebungen betf SBiffeu^ au$, unb

-n>onte aud) nidjf mef>r ttiffen, baf? roenigften*

ju Slnorbnung unb Unferraffung ber Sfufmcrf*

famfeit audj fd)on eine entfdjloffene, tfrätitfC

Snffrengung *ber ©cefenfraft not&fccnbtg fe*. ^

2Ber fielet f;ierau$ n\d)t, mie uuenfbebrlid) bie

Slnafyfe ber «Segriffe jur grfennfnt^ ber 2Ba&r«
Ijeitfa?

3.) SRoc^ einem (5inmurffomm'i*jut)or. „SaSSSe*
. fireben jur «ufmerffamFeit muß aber boeft aud)

fefcon burd> aSorfleHung erfl ertwft Werben.

3(1 e$ nun nid)t aud) frfjon üom 9Serf?anbe ab*
gängig?" — S)t€ €rn>efung gibt man ja ju.

Sie erfie Srwefung liegt in ben erßen 3mprcf.
ftonen, ben einfachen 2Ba&rne6mungcn, bie nad)
unb nad> in ber @ee(e fld> fammeln. 3n ber
Solge, bem Sortgang beö geben«,- tonnen aud;
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in ben fdjon borkigen beuffidjen ^5«öti/fett

nocft mehrere grmefungen jtcf) finden, flbec

leroefung ift fein 3a>ang. Sroeföar ifl

bie (Energie ber Seele ; $unngbar ifl fte

nicfyf. greihd) brauchen tt>ir aud> fdbfi 33or*

fleffungen unb Slufforberungen, wenn wir etwa

einen 3J}enjfd)en jur SJufroerffamfeit ermefert

»offen. Sföe&r braucht eä etma für ben einen:

weniger für beif onbern. Sßaruro bietf? Warum
riefen mir nidjt bei äffen gleiche! autf ? —
SBetl ber ©rab eigener, origineller, innerer

Seroegfraft bei bcnSßenfdjen fe&r öerfdjieben if?:

barum if! ber eine kufeter, ber anbere f*n>erec

ju ermefen. Unb martun richten n>ir bitfmeifett

mit ben frdftigficn Sorßeflungen gar nid)f$ au$?

— 2ßeil bie eigene Energie be$ SJJenfctyen nun

Äberaff niefct 5u>ingbar ift.

Prüfung
fcc* jroeüen ®runt>e&

SHus bem ©aj t>om ©runbe will man greifceit

befreiten?

(Srjtenö* SBerfe man nun bod) bem 93ert&eibi;

^ ger ber greift niefa barum eine blirtDC/

ober bem ©aj vom ©runbe jutuiberlaufenbe

<BUt^?tWngfeic vor, weil er ben ©runb
"

ber menfd)lid>ett JpanMungcn ober ben praf*

tifefcen (Sinflufc ber Stellungen sumCfcetl

von einer, nad) ber ursprünglichen £tnricfc;

tung feiner öiauir, i&m jufotnmenbcn, felbjl*

fceftimmenben Äraft gleitet; rceü er etne

Mino*
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blinbe CTotkwenWgFctt tiicf>c anerfennen

will; weil er nid)t jugeben mü f ba$ bet

. Sföenfd) jebem ginbruf jid> blinMingö preijf

\\\ geben genet^itjet fei); fonbern ttielme&r be*

Rauptet/ ba§ uermirtcljt einer in feiner CRattit

(iegenben (ßcunOfatygfeit beß SKadjbenfen*,

bc« Ueberlegenö, be* $8erg(eid>en6 , e$ in

feiner ©ewalt ftefce, bie SBBirffamfeit jener

ftinötütt ju niobifteiren, aufzuhalten ober

ju befoebern ; ba§ ber SDienfd) biee 93ermo^

gen mefcr ober weniger anwenben fdnne, unb
bajj nun eben barum bie JpanMungen a(*

fein ifcm beigeleget unb zugerechnet »erben

tonnen»

Breiten*. Der ©<tj vom (Btunbt fe&rt mcfc*

»on Strang, Diefer <Saj fagt ntd)t me£r

alö bie*: trenn unb fo oft erroae gefcfye^et,

fo mu£ auc^ itgenb etwaö ba fei)tt, toorumr
»oöutcb, e* gefdje&e, wofrec biefe 2Btr*

fung entfpringe* 3(ber roaö für ein ©runb
bat* fep ? worinner\ er entsaften fei) ? — 1

pfcyfTfcfrer ober moutlifcfeet ©rtmb ? intte*
,

rer ober äußerer ©runb? pecanlaffenöer—
nur erroefenber ; ober roirfenber? allein bi*

fn;nmenöer, ober tu SBerbinbung mit etwa«

anberm wirfenber ©runb ? — unb weichet

bann ber le5te ©runb, bei bem man enblid>

flehen bleiben nuiffe? — biet alle* bleibt nod>

unbeftimmt. Unb fcoef) voiü nun ber §ata(ift

alle* burdjau* ju pbyftfcfcem ©runb unb

p&Vflfcbei: SBeftimmung machen ; will nichts

t>on irgenb einem lejten , urfprünglt'cfr in

ber (Einrichtung ber SOBefen (iegenben innerrt

©runbe wiffen* 2fUes foö nur immer von
«uRcitr einjig unb notfcwenbig fcftimmt un6

iHWeg*

>
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bewegt werben* Unb bte* fott ber ©aj vom
©runbe beweifen ? JDen @aj vom ©runbe

anwenben üttb fo weit auebefcnen, ate ber

_ iraltfl ibn auebefcnt unb anwenbet : ba*

tye£e* biefen grofjen ©runbfaj felbjt jernid)*

tett unb jerftöbren; weil für btefe Tfnwcnbung

unb biefeSluebefcnuug weber in Srfabtungen,

nod) in ben griffen jid> $>ata auffmbe*

laffen, ale wafcr ifcn selten ju wadjeru

>

/Drittens 1©anj offenbar wenbet ber gatatift

ben ®aj vom ©runbe uwfd)t im. tttact>

tiefem ©runbe, b* bei fotdjen Qfcrfießum

gen, fcanöelt ber ffi?enf& daraus fdjfiefet

er nurt föon, *afc ber ©Jenfcf) aud) fd>(ed)ter?

bimjö nad) biefen ©rünben, nad) biefen 93or*

fleflunflen fcatibeln n u#tr. Oiun fejt er fd>ott

Zorane, btefe befitmmte töorftelhtnji

biefcö^ abfolute ©ewid)t <?efcabn <?o viel

Äraft muß fo t>tel Haft beulen:
£Seö fann id) vorder faqen , weil frier vom
abfohlten ©ewtdjt bie Ötebe tyfc Srbcr id>

fann nid)t fagen : Öiefe Üorfletlitng mug
qenau öiefe ^anMunq ber^örbttnetem

Unb warum bie6 ntc^t ? — 35arum nid>t*-~

tvetl e6 £ier an einem abfohlten tftewufyt

buäfrait* mangelt; weil bas ©ewtebt bet

tBortleHun^en nur fu&tefttvifd) , K t. von
- einet eigenen fgnern[te febeö fcanbetnben @ub*

fefte nod) abbän^t^ tfU - nun banbelt bec

SBtonfdj ttöd) bieferQ3otfleßung. Htm jwar

ift biefe fl&otjlettung mv üm ein juretd^nbet

©runb* • %b(t wobutd) warb fte ee ? —- Sur
fld) war fie e* niebf , fle f>atte fem abfolute*

<ikwi<&f. 3u ?8erbinbung alfo mit irgenb et*

@ nee
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ner fu h jef ntMfcfce n 3eftirmnung ward fte mnt
crft bet lureidjenbe ©runb, $a6 ift e* ja,

tvae ber 33ertfcejbiger ber greift fcaben will*

93erwirre man bod> tiur bie jwei ©dje nid^t

:

bif £anblung jeiget une an , wae für ein

fubjcFririfcfcfe Sewtcfcr jrbe DorftfUung für
bf n menfcbf n gefcabr , b. fc.

™ a6 cm
i
U;

reidjenber ©runb für biefe6©ubjeft geworben;

unb biefen anbern : ba» abfolute (Bcwtcfct

einer fold>cn üorfttUung beflimmer aue ab*
foluter nottwrnbigFeit eine fo4<fce £anMung.
ÜDiefen lejtern ©aj , worauf eigentlich ba*

©t)|lem ber Diotfcwenbigfett gegrünbet, wirb

man au* bem ©aj t>om ©runbe, foweit er

burd) (Erfahrung betätiget ift , ewig nidjr

erjwingen fönnen,

%

Vierten*. 3nbem ber # atalijt mit bem 04$ vom
©runbe fid) feigen will, fdllet er in bie

Ungereimtheit be* ^ortgantje ber Urfac&e*

. ine UnenOltcbe , ber bem ©aj vom ©rutu

be gerabe|U wiberfpricfct,
* Der DJJenfcf) foil

wid)t jtd) fefbjt bewegen« i£*r wirb nur immer
t>on fremben unb dujjerlittyen ttrfadjen be/

jlimmt unb bewegt» 3t ber nun biefe frembe

Urfad) wieber von einer anbern fremben Ur/

fad)! 2Bie weit nun treibet ber #atalijt biet

©piel? 3cgenb eine felbftberoegenöe lejtc

Äraft muß e* fegn, JDann immer bewegt—
von etwa* äußern bewegt , ofcme einen erficff

SSeweger , ifl wiberftnnig* SDer gatalift t>er*

wanbett bamit aüee in 2Birfung, ofcne eine

Iejte unb jureicfyenbe Urfad). «Reifet bentt

ba* ntd}t , ben ©aj vom ©runbe felbft jer/

flögen/ womit er fein ©ppem nun gleidj/

wofcl

Digitized by Googl
V



mfy fhtyu will? (£6en fo förntte e$ bem
Satalifte« wofcl einfallen, aus bem ©aj t)om

©runbe uöd> jtt bewetfen, bafc ©Ott felbjt,

. auf bie nemlid>e QSeife wie ber SRenfd), barcfr

frembe Urfatfytn getrieben «üb fcejtimmt werbe:

wenn bie* einmal al$ wabt angenommen

r
wäre, baf? jebe.$3eftimmung 'unb jebc Jpanb*

,
lung »<m <mffc« ^erDorgebr^t werbmmü^

, günftenö, Itnb wenn nun einmal tiroe jfclbjtbe*

wegeijbe Urfroft für norfcwenbig uub baxnm
auä) für rnogJtd) anrrfannt werbetrmuß:
warum foö e6 beim ufdK mdgfid) fetjn, ba#
bev <BA6pfer eine folcfce fel&ftbeweqenbfÄtaft,
in einem bejtimwten ©rab, atld) trgetfb einem

*rfd)affenen JBefen mtttbeilen formte? $)ieS

getötet mit ju bem , wä« bet 33ertbeibigec bet

OiOt^enbigfeit nocfy ju bewetfen §at*

Kic^nifl etm^r fünfte, Me ixt Jataftft

w># trft fcctvctfe» fo&

aö fofl er beurt beweifeil 1

QJeweifen fott er, ba| Unläfi unb Strom;: au«

3tnla| ber töorjVellüng unb $ei»ut:gen fcan*

belu — einerlei*

Q3eweife* fofl et, ba$ iÖorftetfangen , *****

Itfcfce tttfacfym > ein felbfljWnbigeö SBefeit

eigentlich 3n>mgfn Wunen*

&efteifett foö er, bafc jebe ?ftt bet ^orp^ittifng^

nic^t nur in bem erften uhb einfachen £in*

brüfe ber duiern ©egenpänbje, fofibetn audj

@ l bte
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r
bie geprüfte, verglichene, aufqeflarte 33er;

fteflung von alfer Sfcdtigfett 5er (Seele burd>*

aue unabhängig fei).

55eweifen foU er, ba£ — wenn idj bentlicf>eti

SBorftellungen ju folge nun fo fcanöele, unb
vernünftiger weife fo fcanbefn mu£: e* mir

barum aud) pbvfTfdb ünmoiflitb fep , anberf

ju fcanbeln; wer }. vernünftiger weife

eine treppe orbentlid) fcinunterfleiget — baf*

barum feine 23eine gefilmt, um nic^t, wenn
er aud) n>o(Ite / burd) einen (Sprung ficf> £in;

unterwürfen ju fönnen.

S5eweifen foll er, bafc p&vftfcfce unb moralif**
Sßot&wenbigfeit, p(>t>fifct>e unb moxalifdp

Uumögüd)fett burdjau* einerlei: einerfei —
» ob einer, um ffrfr ju vergnügen, in bieOpet

gebe, ober au Aetcen «cjogen werbe; einet«

lei — ob einer, weil er mit ber ißxcbt ge*

plagt, ftd) nidjt bewegen P6nne, ober ob er

nur au6 Sequeml <cb Pei t unbewegt bleibe.

93eweifen foll er, ba£ ber SJienfö jebe* 93er*

mögen, ba* er brausen tanrt, aud) brausen

imifc: bafc, wenn ber üttenfö feine Äufmerf*

famfeit anwenbeu £6nne, er jie barum awfc
anwenben muffe»

Q5ett>eife* fott er , bajj ©orfMungen unb SSKotu

ven, o&ne 3utritt rinet tiQtntn — na$
fubjefciPtfcber Ronpenien3 etttjtyetbenben ,

Synergie, für ftd) ein abfolutee ®ewid>c für

ben SDtenfdjen &aben.

,
SSeweifen foll er, bajr felbjl&atlöeln eben fo viel

als ofrne (ßrunb fcanbeln : unb mit (BruttO

fcanbeln , eben fo viel al* aeswnwgen baw
be(n, fei}.

* Söeweu
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55ewetfett foll er, baß, weil ber Splenfö über*

fcaupt nad) SßorjMungen fcanbeln muß/ et*
k

barum genau aud> öteftr befltmaueti 93or?

jteflung fotgenmußte, unb feine» anbern fofc

gen fönnte: wenn j. 53» ber Saufet bem SXeij

feinet Organen fafget, er barum nyn* ber

wichtigem 58orfleltung , baß er fid) unb feine

gamitie baburefc jutejt in Mrmutfc unb S(enb

ftürjen werbe — mcfct folgen Pennte*

55eweifen foll er, baß ber ©aj *om ©runbe

überaß eine abfolute not&metlötgttit

grünbe»
^

SSeweifen fott er, baß e6 unfd>tffid> fet), bie

Äraft ber von außen fommenbrn 93orfteffan*

gen mit ber tnnern tfcattgcn ©eefenfraft ja

verbinbenr

$5eweifen fofl er, baß in bem @aj einher SEBiber*

fprud) liege: (Bote bat eine Our* Vot*
(Mungeii, in etnem wrbaitmemäftgeh
<0raD eigenen Uotffcrebens , eewefbare;

aber bod) Mircbaus mcfct jtmngbare

{Energie in bte Viatut Öee Olenfcben ge-

legt , b, & ©Ott §at ben ÜJtenfd^en frei

erfefeaffen*

SBeweifen fott er, baß ein felbftt{tfttge« , felbffc

beßtmimnbee SBSefen an fid) ungebenfbat

fet) : Iber baß e6 bem Schöpfet unm6glid>

war , eine fold)e Äraft ber (Seele mitjut^eilen*

S8eweifen fbü er enblid), baß, wenn nad) ifcm

nun aüeö burdjau* lieber eine ürfarf) anffet

fid) fcaben muß — biefer Fortgang ber Ur#

fad?en in« Unenbfid>e befier, alö bie ty&re

von einem tejten, felbjtbewegenben 9)rir**

eipium, mit bem 0a3e vom (ßcunOe ft$ *er*

einigen (äffe«

©3 lieber
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liebet Me Jolgtn jener eherne.
ODwn erft *on ben folgen! — £rfd)refen MSrfte

man für btefen folgen niefot, wenn bit SBafcr*

$eit be* fatali(ltfd>en ©t)ftem* einmat erwiefen wdre*

19!öd)ten nun auch bte folgen fetjn welcbe fie wollten:

roafcr bleibt ewig wa&r. Unb eigeur(td) f6tinen bte

folgen ber 5Baipr(>eit niemaf* fcfcreKicb fepn, 2fu6*

<jcmad>t aber ift ef aud> auf ber aubern ©ette, ba§ in

bem Otetcf) ber SBafcrfceiteu e« feinen 5Biberfpru<fc

geben fonne« Unb wenn nun gejetgt werben finnre,

ba£ ba6 ©t$em ber SKot&wenbigfeit mit ben Jebren

ber rtlaral unb ber Religion r ben tterniinfrigeii

lehren t?pu <£ti(|ent> unb JÄccf>t burd^auö untotttigt

Itd) fei) : bann ijl ber ^atalt ft in ber ?ttternatw —
entweber alle jene fettige iebren mttetnanber ju W*
werfen, ober fein ©pjtem aufzugeben.

Srwdge man aufmerffam biefe folgen anb lajfe

bte unparc^eitfe^e Vernunft entföeiben.

I.) folgen au« bem Qyftem ber Hot^weai

«rjte Sotgc,

2111c morattfefre ^ejferung nnrb burd) &iefe«

©ptfem f$(ed)tertnng$ gebinOert.

i, SGBenn id> unter einem unau*weid)fid)en ©ebrdnj
frember, ganj t>6Uig bejtimmenber Urfadjen

nur immer einen mafd)inenmd jigen ©ang bei

obaefete— mie unter QJanben unb Ueffeln tdb mit

nie eine felbjlbeliebige SBBenbung geben fann ;

^ fonbern al* an einem ftrenggefpaunten %od)
miefc fortbewege unb gleid)fatn in bie Äette

einer attbegreifenben , etfetnen Sliotfcwenbig*

feit
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fett etngefdjmiebet— au* 3^n9 un&

4 . , fcfeer 35ejiimmung burd>gdngtq banbeln tiiujj:

wie fami id) mid) benn bemühen # befler ju

fepn, befler ju werben, al* id) bin ? 2Bie'
1

. fann id) aufßreben jum ®uten , wenn ein

fidrfere* ©erntest micf> nieberbrtift ? SEBoju

nun alle* mein Knfirengen ? 3d> fann au*

mir felbjt nun boeft nid)t« wirfem 3* bin

9)iafd)ine* SE>er @tofc wirb fcfeon fommen,

wenn e« im SBud) be* Söerbdngntjfe* be*

fttmmt ijl. 3td) »öS frembe Ueffeln tragen*

@ut ju fet)n anb gut ju {»anbeln , fcdnget

tttd>t von meinem SSorfaj ab»

"

; '

.

9iun wenn bat nid>t £ei§et— ade gute SXegutv

gen unb 35ejtrebungen bee ÜÄenfeben in intern erflen

Äeim erliefen : — wa* fonjt ? Unb bod) tjt bei bem
<St)ftem toont 33erbdngnia biefe @prad)e unb biefe

2Ctt ju benfen fo ganj natürlich 93erfud)' e6< wer <

es immer mag, ob er bei bem ©ebanfen, „id> Mit
fea* , wa6 i d) tonnte fei>n ; unb waö id) bin # b a

6

muß id> fepn— unb fann ntcfcte andere fepn: unb
wa6 id) werben Fann, ba* muß id) werben ; unb was
tc& ntdjt roerDe, bad fann id) nidjt werben :

—

"

ob er a(fo bei biefem ©ebanfen einen regen Söorfaj

ju beflern, mit 33etnebfamfeit' an fetner $>ert)olk

fommung felbjl mitzuarbeiten, aud) nur einen #iu
genblif mit £rnft in feiner (Beete unterhalten fann ?

Ölur eine Antwort fann icfc erjtnnen, bie ber ^ataftfl

hierauf nod) geben mochte. „ 3Benn ber 9ftenjä) bie*

fcenft, fo mufj er e* benfen. 3Dann fdja^et* ja nidjtcL"

Kber (>eijjt ba* nun nid)t auö feinem ©Qflem fd^ott

immer fo, afö wenn e* nun wafcr unb auögemad>t

wdre — £eratt$ räfonniren ? ^ei§t bie* benn Situ

würfe unb 3w?ifel beantworten uub fceben ?

@ 4 '

, . Sweite
1
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Jweite Solge,

^ugenb unt> fafUr witD na* btefem elftem
in eitle Chimäre t>ern>ant>e(f,

„SBa* bleibt bie luqcnO, wenn (ie nicfee eine

moraltfcte (£igenfd)aft be6 «fcerjend ift, wor/

an ber $Renfd) felbft einen freien unb ifydtu

gen Unikal nimmt? 2flle 5Belt benft ftd>

beef) 6et ber <£ugenb etwa* ungebundene*.

«Entrungene iujenb tjl Hiebe «tugenb —
fo wenia a(ö gelungenes lafter nod> iafter

tjt. SBSer e^rt mtd> mit bem Slawen be*

t Sugenbfccften , wenn i<b nur au* 3»an3 9 U *

$anbe(e? Unb wer wirb mich barum einen

lajlerfcaften freiten , wenn id) (^wütigen

SSöfetM&ue?"

Stein — fagt ber Jatjtijt, bie <£ugenb bebdft

Jfcren SQSertf) unb ktfer jiepet ©eraebning na* ftd),

auch bei cwr abfohlten Slot&wenbigfeit ber menfefc

lidjen Jpanbfungen, 3Ne Starte unb SDienge bet

. beuthcfyen begriffe ift^ugenb. SDarin befielet allein

bie moraltfd)e SSollfommen&eit bee 5Renfcf)en. Unb
wenn fdjon bie ^Begriffe in einer not(>wenbigen Otct&e

auf einanber folgen , fo behält bod> barum immer bie

^£ugenb i(>ren 3Bert(jj. —- Xber! —» erwiebert ber

SBertfceibiger ber #rei(>eit / fein ÜKenfd) vergebet bie«

, unter tugenb. ©eifle* traft, SJerftanbeöioollfowimem

^eit ift nod> nirf)t£ugertö. (£tn SDÜttel fann e* jwar
}ur *£ugenb werben« 2fber niemanb fuebe t *£ugenb

nur blo* in bem flßerjtanbe* %ugenb wäre nun SÖolfr

fommen&eif, wie jebe anbere wßftc SCollfommen*

$ett — 9d?Anbeit, <ßefunt>beit k. Sntweberifl
(ie eine moralTfdje ©igenfebaft, bie unmittelbar ba*

J&erj angebet: ober ed gibt feine Sugenb« %4ufc^wig
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•

ifi es ! SDlan nimmt bie @ad)e unb I4fiet bte 9?amen

flehen« iafie man luqenb ba6 fei>n , wofür fie unter

ben ü)lenfd)en gilt, ober werfe man lieber and) beu \

leeren Üiamen weg ! 5Der SJlame ift etwa unter ben

flßenfcfeen fdjon ju fceilig geworben? 2tbee woä foll

bie* 3bol ben SBtenfdjen nujen, wenn man nutfbod)

, bie Ävaft ber ^ugenb unb ifcre SBürbe fd)wddjet

unb jerftöfcret? £>ie inteüeftuelle SSorjüge, Sdfcig*

fetten be6 ©etjte*, SBottfommen&eit ber SSegrtjfe,

fannten bte 3Renf$en fdjon Jdngft, baö 2WeS aber

nannten jie nun nicbt ^ugenb» /,216er — fagt ber

gatalijt, ba*, wofür nad> gemeinem Qiegrif bie $U;
genb genommen wirb, fann fie nun nid)t fepn."

/ Unb warum fann jie e* n\d)t fepn? „SBeil alle*

burcfyaus notfcwenbig ifÜ " @o |ie&et fid) ber gata;

lijt auf jebem (Schritt, wo man ifcn verfolget, wie?

ber jurüf in fein ©pftem, unb feine lejte Antwort

bleibt: mein ©yficm ifl wafft.

Dritte Solge.

$8et biefem ©pllem werben alle tnoraftfc&e &ua*
lijütationen Der menfdjlicben «öanblungen '

\

miteinander »)ernict)tet.
4

"

Vttbknft unb Scfculö § tob unb Zabel, (g&r*
unb ÖcbanDe — ftnb bod) nad> alter ütten*

fd)en SSegrif tiioraltfd?e Sigenfdjafte'n unb
auf 5ftoralitdt gegrünbet, b. ^ fie fejen eine

p(?t)(ifct>e 93l6glid)feit voraus, bafc man am
berö tuitte fcanbeln fönnen, als man nun
wirflid) fcanbelt, SBBarum lobt man berr guten

unb fleißigen £aueixtter / ber feine Familie

wofcl verarget Unb regieret? SBarum fabelt

man ben trdgen @d>ltmmti , ber burd)

\ Qftüfjiggang unb tüberli^feit fid) unb bie

©einen in fMglidje Ärmutfc fhtrjet ? wenn
© 5 biefer

i *

• •
« /
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ftiefer au* OTothwenbtgfett jut 2fu*fd)wetfung

unb trdgheit : unb ber anbete jur Drbnung
iitib ®ef*dfrtgfe!t benimmt war ? SEBenti

öüe* nur ein blofceö ©piel ber SHothwenbig*

feit ijl , alle* an einer Äette gejogen n>irb

:

nun ijl ber, fo iänOec verwüflet unb tOTeif

febtn erwürget — unb ber, fo bureb 2GBo^U

t$un unb ©erechttgfeit 93öf fer beglüft, CitüO
tiub Clerö / einer nicht fdjulbiger unb nicht

- t>erbtenter af* ber anbere* Unb wa* fant?

überatt bem «Btenfchen nun jur ®hre ober

(gehanbe angerechnet werben , wenn burefr

aus alle* in unb auifer bem SJlenfcfoen unter

bat jwtngenbe 3och ber STtothwenbigfeit tyn*

geworfen ift ?

*

SBa6 fagt fcierju ber ^afalifl ? — ÜetWenft

unb Scbulö fcheint ihm. bann nun felbfl feiner Um*
formung fdfctg ju fepn, bie feinem ©pjtem angemejfen

s
»dre? — fllfo— er gibt e* ju, ba£ biefe begriffe bei

fcer abfofuten SKotljwenbigfeit ganj wegfallen müffeiu

„ Ä6er Hob unb Caöel, 'Übre unb edjanöe, fagt

er, fann bamit wo£l beftefcem £>ie* alle* ijl nur

eine natürliche unb uothwenbige SBBtrfung be* Sin*

fcrufö, ben bie Dinge auf und machen. SDd* fcatv

get nicht »on ber Jrei^eit ab» 35a* Scbone mujj

und gefallen : ba* £äuflt$e mtfcfdffet au* ffiotfc

»enbigfeit. 5Bir (oben ein rßnnälOe, weni e*

gleich nic^t fid> felbjl hervorgebracht. & n anmutige*
tTlaCcbcn gefdllet, wenn jte gleich ifcte 9*eiie un&

,
t£re ©d^eit nicht von ftch felber |>at, $re$est

macht h^r nicht*. " @o leitet ber gataltfl biefe &e*
griffe blo* ine 9>h9ftföe über. #ber wenn baß C$rt
unb Sd?anbe fcetfen fott , wa* ber ^ataltfl fo nennet,

wenn e* nun Mo* etwa* pfryftfo&e* tjt : fo verliere

v ich
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td) wieberum ganj ben eigentlicher SSegrif, SBBie

t)iel fd)6ne Dinge gibt e* nicbt in 5er Äunfl unb Oia*

tur , benen wir barum tbre @d)6n&eit unb S3olffotm

menfeett bod) nid)t jur ®bre unb jum iobe anrechnen«.

3?ad) biefem (Bt)ftem aber ijt tob unb 2fbce genau
*a* für ben 3Kenfd)en , read e* für ben Pfau ober

für oie Uiftß wenn td) fage : er ift ein fdjdtiec

X>oqd, ober fte t(t ein fünjilicbeö Xt>cif. ©e&c
man, roelöf eine Umferrang be* ganjen ©tjjtem*.

«nenfd)lid)er ^Begriffe!

\X>ierte $o\qt.

Sie ©efejgebung tt>irt> bei biefem ©pfiem ein

0pie(; Die fceiligfte (Sanfttonen Dee ©ennflenS
ein ^raum ; 9Jeue unb ©d)am über

t>a$ We — eine Franfe, fdjiuar*

tnerifc&e ©nbil&ung.

„ 3Ber will mtd) an <B*fe$ unb peiot Cwungeft
binben, wenn td) nid)t weiß, was ba$ ©d)if;

fal aus mir machen will? 9Ber fann mit

i

'

Ülety ©efcorfam forbern , wenn id) nid)t Ur*

fceber meiner JF>anblungen bin? wenn id) au*

93erk<Sngni$ ntcfctgeborcfren muß ? Unb wo
bleibt ba* (0en>tffen? 5ßa$ wirb nun au*

bem ©ewiffen? 3w™*)nung MI*** wa6 **

felbf* gewirft; beffen , wovon id) felbfi Ur*

> fceber gewefen/ nennet man ja ba* (Bereiften.

, 9tad)bem td) cui mir felbfl ^ burd) Änwen*.

bung ber mir verliehenen Är4fte, @ute5 ober

S56fe* gewtrft ju &aben glaubte, fanb td>

Unruhe ober %\xfxiebtnty'tt im ©ewiffen*

2(ber nac^ biefem ©tjjtcm fann id) überall

nidjt* auo mir felber wirfen* 3^ bin nur

fßerfjeug ber SKot&wenbigfett. Warum fott

Di



id> mich beunruhigen? wenn :<b beu ©efr
5
en

6er Olotfcwenbigfeit folge. SBtufc bod) alle*

wofrl gut fepn , »06 riefein ©etr* gemfe
<5ßa6 Siotfcwenbigfeit gebietet, bas ift JXed>t.

3* bin @flax>e bee @d>iff4l*, 3Hs @flat>e

muß i* ge^orc^en« Äudj wenn ich nid
: t g«*

j

^or^en ax>Utc — mufc ta> e*. 2fucb biefer

©efcorfain ijl fein Diufrm, fein ißerbienft für
mid>. Unb fo ift bat ©ewiffen — nicfcre«

2\etie empfanb ich/ wenn ich glaubte befer

Rändeln ju fonnen, als id> gefcanbelt; unb
eben biefe SXeue follte mi<$ auf anbere $äüt
*orftd)ttger machen. Unb barauf war au$
feie Q5eforgni$ eines wtbrigen Urthei(6 anbe;

rer üJienfcben gegrünbet* Sbeu barum $laub;

te id) UrfadK ju fcaben , mid) *or an5ern ju

febamen, weil ftc es etnfe^en würben, ba$

tefe nid)t fo gefcanbelt, wie id> franbcln fonnte
1

tlnb foBte. £enn fein Vernünftiger würbe
übel t)on mir benfen, wenn er glaubte, ba&
ich genau fo ge^anbeft, wie ich fcanfeeln mujjte*

2lber nad> biefem (Spftein mußte itfr ja nun
immer fo (janbeln, wie id> fcanbele, Reue—*
woju? 8<*am — wober? $>a* SBerfcdng*
nie wollte e6: ba* ift genug«

"

•

3>ie (Hefe je — fagt ber Sataltft, gebören mit in

fcie Äette ber notfcwenbigen Dinge* Ü)tag fepm
2lber eben barum mu§ id) eine folche SRotbwenbigfeit,
worau* ni<$t* al* SSBiberfprucb folget , für Unpnn ,

kaltem SDa* ©efej — baö ©eborfam gebietet: unb
Ungefcorfara, ber bem ©efej wiberfpridjt, foll au6
einer unb ber nemlidjen SJiotfcwenbigfrit entfpringen.
35a£ ber, fo etwa baö ©efej gemalt, aud> nur burd)
©to£ gewtrft, b, ^ baß er unter bem ©ewic^t be*

©djif;

- j
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<Scf>i ffate aud) mAt me&r afö «puppe f?9/ ttnb bei

alfem , wa6 er au* freiem Antrieb unb weifer lieber

(egung ju wrorbnen glaubt, bod) aud) nur immer
fturd> einen Stög frember Kräfte bewegt werbe —

•

fca* verfiele td) jwar: aber bafc bie nemlicfje JRot^-

wenbigfeit ©e^orfam forbere unb jugleid) ifcn un*

ntbglid) mad)e; baß, ber fo eine Jjpanblung unterfagt,

unb ber fie begebet , unb ber jie rddjet— baj? (Sefcs*

gcber Unb t>ecbred?er tinb Petrttßer t>on einer unb

ber nemlicfcen Oiotfcwenbigfeit ju biefem allem be*

fiimmt fet)n folle — bae fann id> nicfyt verfielen un&

begreifen« Sine fo(d)e 9}ot£wenbigfeit, bie bie reis

berfprecbenbfle $)inge 511g (eich notbwenbig maty,
febeiuet e|>er jld> ju einer Srbicfytung eine* 9tafenben ja*

qualifidren , al6 ju einem ber oberflen ©efeje be*

Umwrfum*

, 3n Jfnfe^ung be* öbrigen Sfceif* biefer folgen

finben bie 93ertbeibiger be6 Saturn ftd> felbft in 93er*

legen^eit. „£* ift wab* , ba$ afle biefe begriffe W06
on bem fd)etnbaren©efü6l ber^retfceit baften unb mit

ber Jreifceit jugleid) wegfallen mäßen — fagt ber eine*

9iid)t fo ! (Btwiflin, Ktuc / Qcbam :c- Wfcet fict>

redjt gut mit Ovotfcwenbigfeit pafien — fagt ber an*

bere* Tibet er gebraucht nun wieber ben 93ortfceil

be* Umformen** ^nbern er 'bie 9Ramen jlefcen täßet,

bUbet er bte begriffe ganj ju etwa6 anberm um,

al* fie eigentlid) bebeuten feilten. " <Sen>t|ien —
©cbam, Unrube, unangenebme* frdnfeube* (Sc:

fufcl, bei wUbracfcen unerlaubten J£>anblungen, tjl

nieftf* anber* al* ba* SSewufjtfetjn einer moral fd)cn

UtwoUfommenbeit , b. eine* ©langet* beutfidjec

ifte» $)er Sföenfd) ftnbet jid) gerbet jwar nidjt

febulöbar , nic&t jlrafwürbig ; aber er reraebree

ft4f „9lun fceijjet, in ber ©prac^e be* gataltffen,

«BtK>!>
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(Btwifltn fo *t*l al* ©elbftoeracfctung — niefct afcer

wegen 5Rangel be6 Kciftttcrbaltene, foubertt fceß*

wegen, nml berßeböpfer mid> benimmt &at,aus9ftot(>*

wenbt&fcit fo mwoüfommen ju feijn. Äann er a6er

t>ernünfttger weife ben anbern ober fid) fefbji Wo*
wegen p(n)jifd)er Unt>ollfommen&eiten t>eracf)ten? St/

|

wa weil ich ntebt fo qefunö, fo idjön , fo ttatf wie
ein anderer bin: barum foU id> mid) x>rracbten?

Unb biefe ©elbjh>erad)tung nennet ber gatalift nun
(Btvoifttn. £aö ift ja wofcl eine vjanj eigene unb btt

fonbere (Sprache!

Sünfte $©|g«.

(Strafen unb Belohnungen finö nun Mo$ ga?j>r

.. hingen einet ungerechten oDer partl>eitfdben

©eroalr.

„ ©träfe fefl td> leiben? — «EBofür? $ür Sßet

treten? 2(bcr roelcfcer ©raufame pat nüd>
jum 93erbred>er bejhmmt? ©raufam |d;on:
baj? td> au« SSeflimnuing eine« ar,bern »er*

bredjenmufjfe, roa« id) »erbrad) ! ©raufamec
nod> —bafj man für 93erbredfen mid) petnU '

.

gen will! 3iun leb id> nid>t unter einer weifeit"

moraI«td>en Regierung , t»e[d>e bie ©träfe
nad> bem 93erbred)en , unb ba« Söerbredjert

nad> ber (Sdjulb beredmet unb befltmtnt»

€ott Barbarei unb menfd)enfeinblia)e SH3ut&
ben ©cepter führen? Unb wa« für ein partpeit*

\ü)t9 SBBefen ijt e« , ba« anbere , bie eben fo
au« 3w>A«i9 @ute« ju tpun, wieid) gcjwuu*
gen «öfe« tpat, genötpiget finb— au« bHnY
bem SECopfgefallen befopnet rnib glfittirt) marf)r.

'

— 3pr ©efejgeber unb ftu&ter, wa« werbet
Vyt bei biefem ©ojtem ?

"
f

— V Um
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Um ftiefkt $olge au«jut»etd>«t, twnbrt 6er ga*

talift nod> mancherlei ein. £r fagt:
• * . .

i) „'fcie ©trafen jlnb ntd)t ctuf'bie (Buppofirioti
9

gegrünbet/ bafc berSföenfd) mitgreijjeit fcanbele.

tfud) bei ber abfoluten Diot^wenbigfeit behalten

fie für bte menfcf)lid)e ©efeüfcfcaft i(>ren 9iu&en*

£)cr $>erbred)er wirb ausgerottet/ wie man
einen wütenöen £ufft> tobtfcfyläcjt/ ofcne fid>

um jene $rci(eit ju befümman; ober wie man
einen fauUn Sweig vom Stamm fcerunterfcfyneu

fcet 2Cuc^ ©trafen )Tnb mit in ber allgemeinen

• 3lot^roenbigfeubefc^Iojfen*
/# '

2fntwort. $ie $rage ift nidjt von ber SJtotfc*

wenbigfeit, fonbern von ber «Berechtig*

feie ber ©trafen / unter ber 9>orau6fejung/

wenn ba* 93erbred>en felbft burd) ein 93er*

fySngni* für biefeö 3>nbtmbuum notfcwenbig

unb unvermeiblicfy wäre. Sitten nwtenben

^u^ö tobtet man/ unb einen faulen Sweig
fäjneibet man ab/ weil man beibe* al6 eine

3ufdüigfeit betrautet/ bie in ben <Plan

. tnenfd)lid)er ©lüffeligfeit gehört, 2Tnber*

ifl ber 5atl, wenn naet) bem ©tjjtem be*

gatalijten einzelne ^«bimbuen au« Ütotfc

tvenbigfeit ju 93erbred>en bestimmet jtnb*

Unb wenn aud> in einem unvollfommenen
' SBienftfenjlaat, wegen eine* grbfjern SBor;

tfceilö ber ©efeüfcfyaft / etwa einjelne 3nbi*

tnbuen unfdmlbig leiben* muffen : fo farni

bied beci) in ber oberen unb weifejten Die*

gierung ©ettee nid)t flaxt finben» J^iec

barf fein llnfd)Ulbtgcr leiben, ©Ott (traft* .

nur ben ; ber e* verföulbet,

ö) „ £><e
—• .1 •

7^* •
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2) „3Ke ©trafen ftub bartim taid^t ungerecht,

weil ja Kfcer t^un fatm, was et will*"
r

Antwort. 2Ba$ fann bocfc biefer Äu*bruf,

wo hinter ber ^ataltfl fo oft fld> ju derber?

gen fud)t, nun wofcl in befien ÜJtunbe an*

bete fceifcen: die, jebet mu(j au* O^etfcweru

bigfett ba* tfcun, wa6 er aue 3?otfcwen*

» bigfett will : ober beibeö iß notfcwenbtg,

SBollen unb $$um ?lu* 3wang unb ab*

foluter Oiotfcwenbigfeit wollen : wa* für

ein 2BiUe t(i batf! .

g) „SEßemi fc^ott a(Ie6 notfcwenbtg ijt, fo bleibet ;a

bod> 3Btlle unb ^onblung nod> immer fei>#

(Ed fommt bo$ aUee juntfdfjt t>on t^m; unb

fann bafcer bem ÜJienfcfyen aud> jugrra^trt

werben.

"

Antwort* Öftun ja! „©ein; a6er anbei*

bed) wafcr(>afti(j nid)t , afö wenn ein

Qcburfe einem efcrlidjen Sftann eine ge*

pöble ne Ubr in bie 'tafdje fpielte: unb in*

bem man fte bei ifcm ftnbef unb &erau*iiefcet,

man nun fagen wollte —^ bie Ufcr fommt
- nun bod) jund^jl au* feinet Za(d)t f bie

j

2afd)e ifl bod) fein f unb bafür fann man
J

tfcn wofcl aud) (trafen,

"

* •

©ed>tfe $dtß*>

®ött jjl nadj tnefent (gpftem Die einige toäljte

Utfac^e alle* fttrttcben 03ert>erben$, aller

QSetbrec&en unb £äftef, ' *

©erabeju gefielet ber $atalijt biefe $efge ettt j

(tnbet fle aber gar nidjt fo fdjreflid), alö fte lauten mödjte,
wenigen* bie (gerecbcigPe« unb (ßüte ©otte* glaufct

er babei söllig rechtfertigen ju fönueu.
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; 9P üfc>ie morafifcben IteBel ftnb fo unvermeib*

lid), als bie pbpfijcben — als Coö, ftranF*

bcitcn/!D^nncrn)ettcr/ Ütbbebema
@o wenig als man ©otj anflagt, wenn cht

* ffcenfö von (6irt?c, Ölmobeic unb >£lent>

geplagt wirb; fö
wenn] barf man *S attd),

wenn ein SDteb jum (ßalgen geführt wirb ;

ob es gletd) aus einem unvermeiblicben 93er*

$4ngms gefd>ief>et* ©ott t|t jtvar nutFlicb

bie Urfad)e alles rnomt neben 3>6fen, 3fbec

bies war nvt^roenbtge $olge att6 ber wefent*
• lieben ginfördnfung ber ©efd)6pfe> £)a$

Diele SJtenfcben Ufterbaft jinb , b> au*

ÜÖiangel betulicher 2$orfteflungen i£re ietben?

fdjaften nidjt befugen, fann ©ott fo wenij

jur @d)ulb geregnet werben , als bafr viele

aus einem gleiten 5Range( beutlidw begriffe

etwa ein netvtonifcbeS Problem niebt auflöfett

fönnen. {Dummheit Hebtet fo viel Uebel in

bet 5Belt an, als öoebeft* $)urd) Unqe*

febif liebfett bes3nre$ ober bes Sadneafter*
fommen fo viele 9Renfd)en um leben unb SBer*

mögen, afc.burd) (ßift unb Öosbeit*

5(nalt)flre man nun jene« gan'je Ofäfonnemenr*

(ftefcme man bod> nid)t fo bie $Dinge in Älumpen ju*

fammeu , fonbern etrodge eines ttad> bem anbern.

3uer|l mufjte man bod> wo£l aud) jwei Hxttw bet

pfct)jlfd)en Uebel unterfebetben* @old>* , bie unintt*

teibar von ber Statur abgingen \ unb foldje, bie

fd>on folgen &et moralifeben Uebel , unb in fofem
nuu eben fo wenig, als bie moralifebe aus SBeranftal;

tung ©(Jttes burebaus notfcroenbig finb, 2öie viet

Äranfbetten unb pffmty leiben lieben bie ©ien*

fc^en ji$ f«l&ft ©wn^n unb iajter ju ! 3>ene

$ anbete
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anbere aber, welche in bem grögern 3ufammen£ang
ber 9ftatur unmittelbar gegrünbet, £)onnmrr teer,

Aa$e[ tinb Sturm k. finb eigentlich nur fdjeinbare

Uebel. Die ftrucbtbarfeit ber (£rbe , bie Reinigung

ber iuft — unb fo viel dnbere wesentliche 93ort£eile

werben eben baburd) beförbert Die ©umme ber

menfd)Iid)en ©lüffeligfeit wirb babureb im ©anjen

vermehrt. 2(ber öoebeit unb iLafttt fann nie ein

SDÜttel ntenfd)Iid)er ©lüffeligfeit fetjn; fann bavmn

auch nicht wefentlid) fepn — feine wefentliche

* golge unferer ©infe^rdnfung ; unb wenn ed f»e*

fentlid) wäre : warum nur für öiefen ober jenen?

warum nicht für alle ? Die SBeifpiele ungefchifter

2lct$te unb "Bucbwalrec fönnen biet nun gar nichts

bewetfen. 3(1 benn baöDrbnung ©otteä, ober nid)t

vielmehr Unorbnung ber 9}Jenfd)en unb Umfe^rung

ber göttlichen Orbnung, wenn etwa Sftenfchen fofehea

©efdjaften fid> wibmen, woju bie 'iitchtigfeit tynen.

mahgelt? ©Ott gab jebem fein Talent; baö fotl er in

ber tfrm angewiefenen Drbuung gebrauchen. 2lbec

V wenn auch menfehüche Sftatur wegen i&rer Sin*

fchrdnfung mand>er (Schwachheit unb &erfübrbarfeit

unterworfen wdre: fo wirb man bod) barauö feine ab*

folute Clotbirenöigfrit aller ber entfe$lid)en 2ftt**

brücbe beö iajter* erzwingen fönnen, bie man unter

ben g)Jenfd)en Ruftet; ober bieeWleö nur fürSUiifun^

gen galten bürfen* bie bie erfebaffene Gräfte fo völlig in

• t£rer natürlichen SXichtung hervorbringen. Unb wenn
man auch fogar jugeben wollte , bajj ba* qtoralifche

Uebel uic^t völlig von ber eingefchrdnften Sttatur be*

SDienfdjen getrennt werben fönne : fp barf man boch

baraue nicht fchliefen, bajj ber SIftenfch burch 3>*f

nunft biefeö Uebel nun gar nicht einhalten ober min*

- bern fönne, SBBenn ©Ott ben 9)ienfa)en nicht voll*

tommmgut erraffen fonnte ; ober wenn e* bentfb*
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fistelt ber ©Höpfling wiberfpracfc, t&tt au* 3n>ang

ju beflimmen — tCngei ju fcijn: fo erfcbuf er tyn bod)
' aud> triefet' au* Oiotjjwenbigfeit jum &6|eu>td>t unb

jum Ceufel* Sr fd>uf it>n mit fcöfcern Anlagen unb

Äräften, von beten Änwenbung es nun absenge,

tt>a0 er aus jtcfy felbft madjen wollte» SOßenigftens ju

fineta festen 5t>efen fdjuf er ifcn» ?tf>er alle bie

SßScrrc ber verabfdjeuungswitrbigjlen Q$os(>eifen, be*
- verrudjtefien Grevels, 6er verworfenen Otteberträd)*

tigfeit, fd)lcd)t^iu auf ©otteS 9u'd>nung febreiben:

bat jerfiöret allen 3)egrtf von bem aller(>eiligften unb
allervoUfominenjten SÜSefen, empöret bie benfenbe

SJernunft , un& burd)fd)aubert jreöe empftnbfame

(Seele, bie es für ben fc^onjlcn Sfpeil i£rer vEtnrt^

tung unb fiir t£re ^ejlimmttng erfennef — ©oft
fcenfen unb lieben unb in feinen ködjjlen moralifd)eu

93ortreflid)feiten nadjabmen ju fönnen, Uilb wie

fann es min ber ftatalijt nod) läugnen, ba# fein

©oftem bem frevel unb iajter unb 93os(xit

^reiftatt öfne, bie bem menfd)lid>en ©efd)(ed)t fo

fürd)terlid> werben mu#te, wie bie J£>ölle? 5Do<$ — "

wirb er nid)t vielleicht wieber e6en fo, als wdre fein

©t)jlem fd)on völlig erwtefen/ ju feiner lejten Antwort

feine 3uP ll<^ t nehmen: es wirb barttm bes Q56fe»

bod) nid)t mebr; benn was ctei'cbtebet/ baS nuifj

gei&eben, unb, wa* mä)t Qc\dfUtf€t 9 bas EaiM
titele gefcfccfcen? —

11.) folgen aus bem Byftem bet $rctbrit*

5a(l luftig ift es, wenn ber $atalijt es umfe(jref,

unb alle bte ©efafcrlidjfetten, bie aus feinem ©i)(km
jid) bebuetren la|Jen/ auf bas (Softem ber $rei£eit ju*

riiffdjrieben will» ©lüfliefeerweift? treffen biefe $o(ge*

rangen enntfeber auf einen falschen Q5egrif von Jreu

fceit, ober fte jinb einer leisten SBibcrlegung f4&ig,

% 2 «Öa*
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Sßßaö foll benn bie lehre von Freiheit fo geftf^r^

Jtc^cö enthalten?
'

I.) //23et ber Freiheit werben ©efeje, (Strafen

unb Belohnungen ganj unnüj ; ber Unterleib $wi*

fd>en ^ugenb unb iafter wirb aufgehoben , uub bec >

SDienfd) höret auf ein moralifd>e* SBefen ju fepn*

SBie benn bie* Elle* ? — . ,

\ \ <

Sßenn ber Sttenfd) ein freihanbelnbeö SEßefen ijt,

wenn er gegen alle Slpparenjen burc^auö gleichgültig ;

wenn bie Sinbrüfe unb 33orftellungen nid)t* über t|«

»ermögen: jb verliert er burefcau* aHe Siegel, wor;

nad) feine Urteile ,unb feine ^anblungen benimmt

unb georbnet werben fännen* 23ei einer folgen jfar

ötftcrens fann er nun aud) ohne allen ©runb eitt

*

Q5öfewicht werben. (Er fann fein eigene« Unglüf

wollen, er fann Q>6fe6 wählen* SBoju nun waren

bem SDienfd)en ©inne unb Vernunft gegeben, bie bod)

alle auf SEBahrhcit unb ©lüffeltgfett Umleiten follen?

Unablpdngig von ben 2fpparenjen ber X>inge fann et

nun etwa« für gut ober für wabr galten, wenn e$

fdjeto unter einer entgegengefeiten 35efd)affenheit ihm

jtd) barjtellet* SSBoju fönnen Strafen unb #elo&#

nm*a n ihm nüjen, wenn ber SJienfd) nun bod)

nicht baburd) beftimmt würbe? 3Rur barum nüjen fte

ja , weil fte auf ben STtenfdjen wirfen. 2t«e CugenÖ

beflehet bod) eigentlid) in folefcen Jjanblungen , bie

eine Cluelle be« wahren Sßergnügenö finb. 3(1 ber

gjjenfchunempfinblid), nid)t wefentlid) jumSöergnügeu

benimmt: fo gibt e6 für i^n feine Sugenb, e* fehlen

ihm bie Motiven, fie aushüben; er ifl gleichgültig

gegen ^ugenb unb iajter*

Antwort. 3>te6 ?(lle6 miteinanber (Hfl nur aHein

ben 5ttijibegrif von Freiheit, w man bJe

$rei*
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Sreifceit in einer gan$Kd)en (Pfeicbaülriq

feil fejet/ Streite man bod) ntc^r immer
gegen ben blinöen SßßiUen! ÖUtiöet IBiüe

ifl niebt ^retyeit. SBcrjldn^iger, burd) 5Kor;

jtellungcn leitbatet , aber ungezwungener

5Biüc — iß baö Wefen ber $retbeit*

Sßerwtrre man bo<$ nur bte ©Ieid>gultigfeit

gegen SEBafcre* unb $alfd)ed, ©uteö mtb

S56fe6 — bte logtfebe unb moraltfcbt

©leidjgultigfett — nicht mit ber pbvflf*

fd>fn Snbifferenj: 5Rur pbvßlcbe Snbifi

ferenj ge&6rt jur Jreifeeit. 3>a« f>e:^t : ©Ott

j>at bem 9Renfrf>eu bie Äraft gegeben, fo ober

anberä ju ^anbefn, £at i(>m aber auef) ein

Vermögen gegeben, ettt|ttfe|iieit # welche t>on

biefen Jj>anblung*arten bie bejfere unb jutrdg*

licbere fep, 3ene$ ijt bie p^pftfct>e Zbat*
traft: biefe* bie Dernunft (2f«fmerffam;

fett ) 3tene foü burd) biefe geleitet werben*

S>er@ebraud) biefer Kufmerffamfett fann wofcl

aud) erweft , aber nid)t errungen werben*

Unb eben barum nennet man baö, wae ber

9Dienfd) bei minberer ober mehrerer Ttufmerf?

famfeit wirfltcfy t&ut ober ntd^t tfcut — freie

2.) „9Jiit ber Jretfjeit fann feine (Sittenlehre

unb feine JKeligton befielen: jte mad)t (Spifurder unb
2ft&eijten. £>a* ©t)ftem von $retyeit fahret auf ein

bUnöee (Pbngefebr, Äann eine Jjanbfunq o&ne

eine btnreidjenb bejtimmenbe Urfad) jtd) atifangen:

1 1

madjt; baö Dfcngefejjr fonnte nun eben fowo^l alles

$erty>rbringen , wa* ifl»

2 3 flne



Antwort. £teö tfl ei« fe&r fdjiefet unb unge*
<

rechter Söorwurf, ber auf lauter faffd>e (gup;

pofita gcgrunbet wirb. (Sin «Jefen, Da*

v

nicbc alö 5Rafd)ine fcanbelt, muß baö barutu .

of>ne ©runb £anbeln? Sftuß alle*, wa* ttict)C

auö %xo<\\\$ gefd>te^et ^ nun obtte cBiunO
gefd>cfcen? £)aö @t)ftem *>on jfretfctt le^rt

nict)t6 uon blinbem (i>bi?gefebi\ 3>ie freie

Jg>anblungen bed 9SKenfd)en fcaben ja allen nur

möglichen ©runb. £)er p!>vftfd>e (Brunö
meiner J^anblungen Iteqt in meiner eigenen

Snergie, meiner pfwftfiftcn Kwfraft. £>er

mordüfehf (Brutto — in ben SSorfteffungen

ober (Sinbrüfcn, bie mid> jtim J^anbeln ver*
-

anlaffen, ober betten td) nun wirflid) folge.

JDer ©runb, warum id> aber nun btefeu ober

aud) anbern SöorjWlungen folge , nnb barum

fo fcber anber* f;anbeln forntr , nad)bem td)

mefpr ober weniger ?fufmerffamfeit anweubete,

Itegt in ber urfprünglid)en®inrid)tung meiner

Sßatur. SOßae für ©runb forbert man bemt

nun nod>? Stwa nod> ©runb — warum bec

<£d)6pfer meine SRatitr fo gebifbet, baß id>,

fcermitteljl ber uon auffen empfangenen ro(jen

©nbrüfe unb 3{nldj]e , burd) eigene* Streben

ju beutlidjern Gegriffen mid) aufgeben unb

fctevnad) mein 93er£alten orbnen tont* ;

aber bod) nid)t au* 3«>ang eö mußte, b.

etwa nod) ben tßrunö ber Smfceit will man
twffen? 3d> weiß feinen anbern alö ben: id>

follte fliegt yTi(i\d)itn fet)n. 2fd> follte \n

einer anbern 2frt von SBefen gehören, ©Ott

. wollte md)t blo* 9DWd>ineu, fonbern aud>

{ßrtffrc — vernünftig freie 30Befen in feinem

tgtaat, SRJavum? grafle mau ben @d)ö*

pfet«
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"~
' pfer. 2f6er warum — barf tcft bod> aud) fra;

gen—- follte benn ©Ott feine ©rtfler / fontern

uur Zn<*(dbiton fd)affen? SBarum will man
ben grofen unb ()errttd)en ©otteöftaat in ein

•ettele* pupDMitiuel verwanbeln? Unb wo
fommt ber gatalift mit feiner UJiafcfcinenwelt

beim enb(id) {>in V ÜKu§ er mcfyt bod) einen lejten

Beweger, b. ^ ein (elb(lrbatic|ee# nid)t mef)t

von auffen bewegtet <Pn»ciphrtn erfennen?

Ober eine unenbliche JXeifce von SBtrfujtgen

o&ne eine tejte Urfad) annehmen , unb batnie

felbft ben @aj vom ©runb jerjtöfcren? lehren
—• ba§ ber allfrersorbringenbe ©otteßgeijl,

;

ba* fejte, felbfttfrdtige 9>rinciptum aud) ©ei*

ftet — i(mi d^nftd>e 2Befen erfdjaffen, unb

tiefen aud) in einem gtwijfen ©rab ein felbft;

t^drigeö Vermögen mitgeteilt : b^\-t ba*

v
eptCurif* unb rttfreiffcfcb lehren? Spare ftd>

Tbod) ber $ataü(t fo übel audgefonnene , übel*

angebrachte Dietovfionen

!

30 /# Sret^eit würfce in allem 95etrad)t Unvolk

fommenfceit für ben SQienfäjen fetjn* 3)er 9Jienfdj

wirb ba* unglüflid>jte unb ungereimtere ©efdjopf,

wenn er mit $ie l)eit, feinen eigenen £infld)ten ju*

wiber, aud) bad 95öfe wdblen, b* fein eigene* Un;

gfüf wollen fann. 9ßun ifl <$rei£eit ein ©djeenneffer

in ber £aub eine* Äinbeä, Jreibeit ifl ja nun (*tcnb
'

für ben ü)ienfd>en , weil er ftd) felbjt baburd) unglufr

lid) machen famn "

Äntwort* iege man bod> md>t wieber einen fafr

*fc$en S^egrif von ftreifcett jum ©runbe, 5Dte

N Sreifceft Befielt ja nid)t in ber ©leidjgültig*

feit gegen SDBa^reö unb ©ute*, Oleome man
fcen regten SÖrgrtf von Sretfceit, unb fcfce

$4 nun
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mm, ob jene Ungereimtheiten ba&to treffen*

211(0.—bcwrfoü ben ©ienfd) unglüflicfc ma>
d)eti , ba£ ber (Bd)op(er ein Vermögen in ifcn

legte, bie von aufien empfangene Sinbrüfe

unb SSorflellungen atifmerf(am ju vergletd)en,

jit prüfen unb (o ju vernünftigen %33eweg*

grünben (einer $anblungen jit mobtftciren : —
ein Vermögen, baö bei einem gewiflen ®rab
eigenen Söorjtrebenö erweft, aber nidjt von .

aufien gejwungen werben fonnte? 23et biefem

SJevmögen, baö er bod) brauchen fantt, um
baö SBeffere, baö %vttt&Qtifaxe ju wählen, v

ob er cö (d)on ni<$t gejwungen brauchen muß
— weit ©oft in (einem (Seifterjtaat feinen

3wang einfuhren wollte , (ofl ber ÜJlen(d) nun

uuvollfömtuetier (epn, alö wenn er aus ab(o*

luter notbwenOigfeit jefcem 4u$em Sin*

bruf , iebem 9tetj jum Q56(en jid) preifc geben

müjjtc? UnvoliPommener (oll ber 3)}en(d) bei

ber Srcifcett (etjn, weil er übel wählen, übet

|anbeln fann: alö bei ber SRot^wenbigfeit,

wo *r übel wallen, übel (>anbeln muß« <Sr

fann $5ofeö wallen aber er fann es nur, wenn -

er (eine 2(ufmerf(amfeit u'uty in bem tym
möglichen ©rabe gebraust« (£r fann nid)t

baö etfanme %5bfi wäfcleu: aber möglid) ift

eö, ba£ au* 9Rad>lä|jigfeit unb Langel bee

Untertreibung tym baö 95ö(e nun bünfet et*

waö ©uteö ju (et)tu 3>jt bann bem 9)ten(d)en

nun beßer geholfen , wenn er auö SRot^M

wenbigfeit jum 556(en benimmt würbe? 2Dieö

fann boefy ben Ü3lenjd)en wo^l nid)t tmglüflid)

wadjen, ba£ er ein pt?yftfd?ee SJermögen -

befat, aud) baö ©egentfceil von bem ju4()un,

*>as «r ua<$ vernünftigen ^rüuben tfcun (oll,

f

v
^ unb
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«nb bei unterhaltener 2fufmerff«mfete aud>

tfcun wirb: fo mü§te aud) Heben unb £m#
pftnöung für ben ÜJtenfcfyen UnüoQfommen^eit
unb Slenb fei^n , weil er baburd) aud) bec

(Smpftnbung fte* @d>merjen6 fgßg tjl. SßBill

man barnm einen Stein ober &lo$ für *olk

fommener balten als ben 2Jienfd)en, n>ei(

jener nun feine (Smpftnbung unb fein iebett

bat? 3fße moralifd>e 95oUfommen^eit fdjliefet

wcfentlid) in ifcreri SBegrif ein p&t>fifdje$ 93er*

,
mögen ein, aud) baß cntgcf|enge|Vjte üon bem,

. wa* man wirft, wirfen ju fönnen. 2(u<fc

*ie ^6cf>fte ©üte wäre nun nid)t me&r mora*

lifcfye 25ollfommen&eit, wenn ba* ©egentfceil

fcurd;auö p&gftfity unmöglich w<Jre.

4.) 9ßodj eine $ofge, bie man aud bem @t)jlem

ber Jreifceit jte^en will , 6etrift inSbefonbere bie

Kompatibilität fcet qpcotoiDcnj

mit Strtyrü*

9ttan fagt: waö ©Ott als gewig t>or£erfte&et

,

ba* nmfc nun fegm 3)ie paifcUn3 fejct affo bie

uot^wenbige £;ijlenj ber funftigen I)iuge jum ©run*

be. 2ftteo / n?a* gefd)ie(>et, mufc nun als ein Sffeft

eine« göttlichen 2>efret6, ober als Sjfeft feiner etge*

tien Ürfacfyen notfcwenbig fetjn, SDei Steifheit ^ebt

bie Söorfcerfefcung auf,

Antwort* 5Da$ SSor&erwifcen ©otte* dnbert

überall nid)t* in ber Olatur ber SJinge felbjt.

3ebe6 bleibt, wa* e* in feiner SRatur an ftd)

fclber tfl: not^u?enöir^ ober jufällig. 01td)t

weil ©Ott e* ttorfcerfiefcet , barum Ql»# ber

Sttenfcfc fo Rubeln; foubew barum fielet er
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198 - ßsse^sa .

tt mit £6d)fter ©ewigbett toorau* , weil bet

?Wenfd) fo banbeln wirb, Äann bod> aud>

fd>on ein ?Ötenfcf> *twa bisweifen, wrfnn et

fcie ÜRajrimen eine* anbern fennet , vor^erfa*

gen, wie biefer f?d) entfd)fiefen werbe* Unb
wenn ber (£ntfd)fu§ nun wirflid) fo erfolgt

:

wollte man nun eö für feineu freien (Sntfdjiujj

galten? SBiffc man et ober nidfrt , wie ber

anbere banbeln werbe; er ^anbeft nun bod)

einmal fo frei wie ba$ anbere. !£>ie «Prdfog*

nition fachet ntdn bie greift auf. ttub wenn '

fcie unvollfommene , mitgeteilte fimfyeit

\ fce* 5)}enfcben bod) nur ber Jfbbruf, bie

Äopie ber bödjften unb ttoflfommenflen ftve'v

#eit ©otteö tfl; wenn ber ttnenblicbe 93erflanb

- ©otte* , bie ganje gebenfbare $olg* ber Vßovr

Rettungen auf baö betuliche burd>fd)auet;

wenn ber iunerfle unb bie ganje 3U '

fammenjtimmung unferer p^t)jifd)en unb [mo*

ralifcfeen ?flan\v unb aller unferer Gräfte fein

etgenee SQSerf ; wenn ei fogar fd)on einem

9Jtenfd)en möglid) ift, ofcne baburd^ ber $rei^

£eit M anbern ©intrag ju t£un , bejjen (£nt;

fd>ltefungen unb SÖejtimntungen biö ju einem
"

gewijfen ©rab ttorfcerjufeben: — fo ifl etf bod)

gewifc nun auefc fo ganj unbegreifltd) nid)t,
s

fcafj ber borf)fte unenMicfye ©otteögeijt aud)
1

mit ber -bödmen UnttügltcbPett Kbe Än*

wenbung ber enblicfyen Sretyctt unb jebe jtt

treffenbe äßa^l ttbr^erwiffen fönne; wenu wir

aud) bie ?ltt be6 Ooi^ecu)t|fcna mit uuferm

enblid)en93erftanbe utc^t fo t>6tlig }u verfte^en

aermögen. 2(bet bei ber icfyve vom fiatum

gibt es überall feine, ober eine ^6d>fttrofllofe

%\ o vibc nj< {Datum glaube id> an eine SCov

-

fefcung,
.
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fe$ung, »eil fie mid> jur Qtfffeßgfett $e*

fiimmt, unb bie «Kittel tyerju mir möglich

gemacht, bie td) unter ifcrem allregierenbeti

£influ£, metner Sxfiimmung gcmae, an*
wenben fann; nicbt Darum— weil fie mid)

in eine $ette eingefcfymiebct, wo ©lüf obec

Unglüf fd>led)terbing6 für micfc unvermeiblid)

wirb ; n>o ein blinbeö ©cfyffal mid) al* eine«

verworfenen ©flauen bi$ jur 33erjweifluug

tijranniftren barf.

$P t o b e

etneö fat<mfltfc$fn 2Börffrfmc$*.

IJm nidjt eine SBtenge foldjer Sßamen, bie in bem
^\ ©pjlem menfd)lid)er Äenntnijje von ber größten

5EBtä)tiqfeit waren, mit einmal barau* ju verbannen/

nimmt berjatali^ ben 2tueweg, bie bamit verbunbene

5Segvijfc fo völlig utH5iifoniien unb ju enteilen,

bap fte jtd) nun nicfyt me^r d&nlid) jinb, ©teile man
juc «probe einige &ier jufammen.

Xtlmfd} — ein fflavifdje* ©efd>6pf ; im Renten,
Wollen unb ^anOein bardjau* leibenb ;

£anj von aufien, von fmtiOen Urfactyen 6er

jtimmt.

XOiüt — eine buref) @ewid>te ober fremben Druf
urtb ©to§ bestimmte £>ireftion in einem per.-

ceptionefdfcigen SBefciu
/

tTIoraltfcbc OoltfoinmenWc — eine burefcau*

not&wenbige $olge ober 9tei(>c beutlid)er

. - begriffe.
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motaliföt* Vtvtetbtn — eine unwitffufcrftdje

Unterwerfung unter bie SDiacfct unbeutlicfjer

ober verworrener 3beenl

Cugenö — eine abfolutnotfcwenbige QJeftimmung
feine ieibenfcfyaft ju bejiegen.

fcdflcr — eine, au* gleicher Ü?ot£wenbigfeit ge#

gründete Sfieftimmting , ber ieibenfd^aft untere

juliegeiu
1

Gtwiften — ein fe(bjft>erad)tenbe« , frdnfenbe*

©efü£l, wobei man aus 93erfcdngni6 juc mo*
rafiföen Um>oüfommen&eit fidj verbammt
finbet*

0traf«n — unüermeibfidje folgen unvermeiblicfe

böfer Jfpanbtongen,

25elobnutigen — notfcwenbige #ofgen be* unwiff;
fityrfid) gewirften ©Uten.

Prot>tÖert3 — eine alle* umfaffenbe Äette ber
Ototfcwenbigfeit, alle* aus 3waug unb nad>
unabweidjlidjen ©efejen anorbnenbe unb vor*
fcerbefiimmenbe ©ewalt/

9faöfJüc&te öcö 5nfa(tflen-

Sffec^t geflifjentfid) fudjt ber ^atarifl ben ganjen
**+ ©treit in eine fold&e iage einjuleiten, wo e$
föwer werben burfte, bie (gcfabrungßgtünte , bie
*cr »ertfceibiger ber$reifceit vor fid) ju fcaben glaubt,
»tber tfcn geltenb ju machen. @eltfam ijl e* ju fe;

fcen, wie ber $atalift fic^> ucrbollwerft unb im 53oiv
tpetl ju erhalten bemjtyet ; unb wie breifl er bann
mi* feiner unüberwinblid) geglaubten #efhing feinem
üegner immer entgegen ruft j xvae &id}k\?n, bae
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tm% efcfdjeben ; wa« ntd?t gefcfcfe&et, ba* tarnt

nicht qefcbeben. TTIfo — „ wie 5er Sflenfcß nun
fcanbett, fo tauftet ßanbeln! u*tb wenn er nidu fo

fcanbelt, fann er nun au* fo nid)t fcanbeln. " 2T6ec

nun fis» id? bequem auf meinem ©rubl: unb nuc

au* S3e()agltd)feit neßm' id) nidfjt ben 5Geg burd) bic

offene Cbüt\ 2Dod) au* ©efdlligfett für ben gata*
' Itjten, tßn $u überjeugen, bog id) wo(>I geßen f6nnce,

wenn icfy fdjon fijen bleibe , t£u' id) bie tfrage an i£n:
'

* ob td) in bem folgenben ^Hörnern mid) jur «Ißur bewe*
1

gen fönne ober nid)t? 33on 100 9>erfonen, bie nid)$

an Sataltämu* benfen, unb baö minbejte nid^t feßen,

wa* micfj am ©cfcen fcinbern fottte , wirb nun feiner

wo6I baran j weife In, ba§ td) mid) bewegen tönne.
Ü?ur ber £^ataftft wirb ntc^t anberö art bebingt auf
jene #rage (Td) einladen : wenn Du ~ wirb er fagen,

ben fofgenben Moment ft;e|*, fo muft Du foen—
fannjt nidjt wanbeln; unb wenn Du toanDclft,

mufi Ou w<in?>eln — fannft utct>t fijen* @ut gefagt!

2Cber entweber ijl ba* nun bae uralte : omne quod eft,

quando eft, necefle eft eflc; unb bann wei£ td) e$

wof>i, ba£ ein Ding, intern ee nun fo ifl, nid)t

• 3ug!eicb anbere fetjn fann» @o trift bie Antwort
nun bie $rage md)t* $)enn ba* witt id) nur wiffen

,

ob nid)t jtatt be* einen ba* anbere möglich gewefm
wäre, b.

ff. ob td) nicfet flatt 3U (Isen fcdtt'e man-
Dein; ober ft<uc Dee tttonDeln — ftjen Finnen?
Ober wenn e* wa6 anbere Reißen foU, fo ifi es bie

ewige pernio prinripiu 1)0* t>erfud)e man eß, ob

e* benn übcraU nic^t migfid) fei) , ben $atalijlett
1 au* feiner ©cfjanje ju treiben ? Der Söertfpeibiger bec

ftretßeit fragt ben #atatijt: wa* willjt bu — fotl id)

meinen 2Jcm äusjheefen ober rul?en lafien? Unb
> nun, wie er e* verlangt, jkefet er i£n au* ober Idfifet

tytt rußen, ©enberbar fdjeint ee bodE), wenn ber

8atp<
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JJatalift nun nod) fagen wallte: wetdje* er auef) aott

fceiben tfcdte — tbuaue|tte£enober rut}en lafien; fo

gefdjefce bennod) betbed au* SJiot&wenbigfeit* Son*

,

Ot t bar — benn id) fann ju etwa* benimmt fet)n

:

aber bin icf> benn eben ju bem benimmt , waä ber

anbete £aben will? (Sollte bieö nod) ntd)t (mireidjeub

^n: nun fo t>erfud)e id) ee auf eine anbete TtrU

3d) fefpre eö um: wa6 willfi bu — frag id), foü mein

Mtm in SXu^e bleiben obet ftrf) bewegen? unb fage

vorauf baß id) baö (ßegentb* tl v»ou bem tfpun werbe,

wa6 et fraben will* Unp^ilofop^ifc^ wdre e*, wenn
ber $atalijt nun fagen wollte: id) wäre nun aud)

limgefcbrt benimmt. 9tod) ein*! — SEGenn id)

benn aud) für ben gegenwärtigen 2tugenblif be$

ftimmt bin*— gefejt einmal: aber weiß id) benn aud},

woju id) an bem heutigen 2Jbenö / ober bem fofgenben

tllorgen , ober nad> einer ©tunöe , nad) fo toiel

Cagen ober EPocbett burd) eine frembe Äraft bes

fttmmt fetjn werbe? SBenn id) benn bod) jejt einen

<£ntfd)luß faße an bem (jeutigen Slbenb ober folgern

ben ©Jorgen etwa* ju tfnm — unb tjnie nun aud)

wirf (id) Med unb nichts anberö : ba$ muß bod) wobl

aus eigener/ unb nid)t aue frembet Q5eftimmung ge*

föe&en» Der #atalift wirb fagen: jejt bin id) ba

ftimmt für bie folgenbe %eit mid) fo unb nid)t anber*

ju entfeftetben* 2tber im ©runbe £abe id) für bie fbfe

genbe 3eit gar feinen SBillen, fonbern nur für ben gegen*

jw4rtigeu ?CugenMif* 5Ba6 id) fünftig nod) tbun wer*

be, fcdngt erjt bauon ab, wie alöbann wieber frembe v

Urfad)cn mid) bejtimmen werben ; wae für SKottoen ju

ber %eit fid^ barjtelfen wertem — 2Cber! wenn bie

(Erfahrung bewafyxt, baß id) etwa in ber fofgenben /

3ett *on neuen Motiven Einlaß nefcme, anbere ju

fyanbehx, alö id) eö jejt mir vorgenommen, fo bewerfet

boc§ au^ bie Srfa^run^taufenbmal, baß id) meinem .

'

*
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€ntfölu§ treu aerbleibe unb ba$ id> eben ben einmal,

nad) vernünftigen unb überlebten ©iünben, gefabelt

SSorfaj felbft }U einem Sttotiv werben lafle, bei btt

erwarten Jjpanblungüart fejt ja beharren , unb bem,

was mid) anbcrd beilimmen fonntc , ju wiberj*c(>en*

Unb eben bad ift Srei&eic. SBBarum wiH man bocft

immer, nur aföbamt erft, wenn id) etwa* wirf*

tid) t&ue, nun n>trfltcf> fo Rubele, mit bem ewig wie*

bereiten ®efd)rei t)on abfoluter Olotfcwenbigfeit mi$
täuföen? Dtün freilid), tnOem icl> falle, mufj id>

fallen; inöem icb llnge, mttp id> fingen; mDem id)

wn^e/ mu§ td) tanjen. 2lber bae ^ct§c nid>t mej)*

al*: id> fann met)t beiOee 3"Sl*i#/ fetten unb

nid)tfa(len* — 3lber war e6 au* voibtt benimmt?

mu&te id; fallende id) fiel? mußte id) fingen, e&e id)

fang? b. war e* not&wen&i&, ba£ td) nun falle,

nun finge, nun tauje?

93cr9lftc6ungfm

tefem fo fe&r intereftanten unb unter ben neueflen

^(nlofopfcen, in unb aufler Sewfdjfanb mit fo

vieler Bewegung auf* neue in (Streit gefejten ie&r*

puuft nod) me£r 2luefü(>rlid)feit ju geben, wirb e6

nid)t unnöj feqn, einige Q}orjMung6arten berühmter

9)fcilofop&en hierüber miteiuanber ju vergleichen»

3uerjt &ann

Socfe unb ©earef).

J^ore mau , wie fcoefe über grei&eit fpric^t

!

„ Die <potenj ber (Seele , bie in u«6 t>or;

gef>enbe 33erinberungen gewa(?rjune(>men,

(jeifjt Vtv\ianO> %>it 5>otenj eine* bem am
beni
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bern ju prdferiren , '5. t. ju Wahlert , §ei$t

XVitit. $>aö SDermögen nadi) eigener 20Baj>t

unb SBitlen, ober nad) 6er nun felbft gettom*

tnenen Dirrftion ber (Seele, ju fjanbelu ober

titcf>t ju fcanbeln, tjl Sreibetr, SEßiflc und

$rei(>eit flnb a(fo nur t?erfd)rebene ^3otenjen»

«potenjen laflen fief) nur bei ©ubflanjen ober

fcanbelnben SQSefen gebenfen. fragen, ob
fcem Willen aud) 5^eibeic 3Ufomme? ^ei^c

fragen; ob Oer VOiüt eine €>ub|ta??$ |cy

?

©6 ijt überaß unfcfyiflid) , von tterfd>iebcnett

«porenjen, alö von *erfd)iebenen (janbelnbeu

©ubjknjen (2fgenteu) ju rebem Sitte <potcni

fann ja nidjt in bie anbere wirfen* ?! ffo

fanu id) fowenig fagett: ber X>t:|lant> wirft

auf ben Willen ; al* fagen ba693ermögeu

fingen wirft auf bae Vermögen ju tanken,

ne6 fann roo^l ber 2fn(ag ju bem anbern wer*

ben. 3(ber ber ÜKenfdj bleibt es bod) immer

allein , ber biefe $>oteu$ äußert unb übt*

SDie $rage fet) alfo nid)t: t(l bei: XOxWt frei?
"

fonber«, ift ee Oer tTlenicb ? 2illerbmg*

ijt er eö, in fofern als er nad) befunbeuer

SBorjüglidjfeit be6 einen ober be$ anbern,

nun aud) machen fann, bajj es fep ober nid)t

fet)* SDap er $ 93* bie Jpanb aus 2\ube
in £en>egung; ober aud öetwguutj iu

5\ube feiert — baß er reOert ober fcbn>etcrcti

fann, Unb if* benn bas jur £retbftt nicf)t

genug? Söin'icb benn nid)t frei, wenn id> 4>

tfcun fann, was id) will? Soweit alfo jene

J^anblungen jtdj erjirefen, bie in ber @ewalt
beS SWenfdjen jte^en: fo weit reirbet aud),

ftreifceit* Unb in 2fnfe£ung biefer #anMun*
3*n tjt berj 3Keufd) fo frei / als er es nur

immer
V
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ttmner fet)n famn ©eftfam ifl es, wenn bec

. . ^ ffiienfd) gleichwohl babei fid) md)t beruhigen

will, fonbern aud) nod) wtjfen will, ob er aud>

ba$ 5i>o(len —* woUen tonne? $)enn anber$

fann eö bod> niebt* (>etflen^ wenn man fragt:

06 beriDienfd) audj in?fnfe(>ung be6 iPoüens
/ fo frei fei), wie in #nfefcung beö Cbune?

«ttber biefe $rage ftibret auf Ungereimtheit

unb fejet eine unenblidjeDieibe von 2Btllen im
9ttenfd)en t>orauö, wovon immer einer bett

anbem beflimme, JDas, woju ber üJJenfd) ftd>

benimmt, eben biefe bejlimmte $>ireftion F

bie er nun nimmt/ bie Jfftion jur £Birf{id)feit

in bringen ober nidjt — ba$ ijl fein VOiüe.
*>ie Sfbbdngigfeit ber \Sjrijlenj beö einen obec

be* an6ern — reOen ober fd)weiaet\ f rnbeti

ober bewegen , vom <5Btßen ; ober ba6 %$ets

mögen nun eine« fowo^t, afe baö anbere jtt

tfcun, jenad)bem id) eine* will ober baö anberet

tufcen — wenn td) ruften will; unb mid> be*

liegen, tqenn id> mid> bewegen will — ba$

Ifl Srtibtit, Sinjig alfo im Zburx ift $rei*

J>eit, niebt im XOolUm Unb bie <£eefe felbjl

ijl e*, weldje jene allgemeine &ireftion«fraft

Jebeömal auf biefe befonbere SBetfe anwenbeC

Unb übet. — "
> < »

<Bo Raubte ftörfe bie lefcre v>*n SWfceft ättl

beflen ju begrünben* 2f6er *ietteid)t bürfte ber $at<\*

ttft nod) gar in Mefen ©djen einigen (Bdjttj juftnbett

glauben, w Sben bae —• wirb er fagen, gibt man ja

ui, baö ber SÖtenfd) tbun fcann, voae et will»

2{ber tyer SSSille ijl gebunben, wie ber 23erjtanb>

2(Ba6 ber SDienfd) nun wifl> baö mu§ er wollen; unb
wie ti nun fcanbclt, fo mufc er §anbe(m ttPollett

« Urti
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unb <^^eln , eine« mit bem aubern tfi in einer ah
(bluten 9iot(>wenbigfeit gegrünbet* Sben barum, wert

ber SBille gebunden ifl, ijl aud) bie Jpanblung felbjt

nicht frei. „ SKJie fcimmelweit biefe Folgerungen von

bem <£i)|tem be* weifen iorfe unb bem wahren ©inn
ber iocftfcfcen (gije entfernt jmb, läget ftd) leicht au«

beren eiligem 93erfnüpfung erfennen*

3(lfo weiter! '

„Dbgleid) unter bem ßufammenflufi, unb bet.

petigen $ofge unruhiger SBegierben, worau«

ba« menfdjlid&e ieben befielet/ insgemein bie

ungejtümfte — bie metfte ©ewalt über beu

menfcblidjen SBtllen (>at : fo fcat bod) ber

SDienfd) bat Vermögen, mit ber SSeUjietmng

feiner J^anblungen unb ber SBefriebigung feiner

SBegierben fo lange einjuMtett; bi«er bte

innere 95efd)affen^cit berfelben genauer ge*

tfrüft, verglichen unb eine« gegen ba« anbere

abgewogen* $>a« ijl $retbeic. Uebereilt**

Jlpanbeln, ofcne vorhergegangene richtige unb
1

genaue Unterfudjuug , ijt bie eigentliche Ur*

fad) ber häufigen 5Serirrungen unb libwe'u

jungen von bem SSßege }ur wahren ©Itiffeiig*

feit* Darinn bejkfcet ber SSorjug ber intellef*

' tueflen Statur, baj$ wir nad) reifer, über;
'

legt*r Prüfung unb bem babei feflgefejten

Snburt^eil von ber 53efd)ajfenfceit unb bem

SKert^ ber @ad)e, erft jum $anbeln un*

beflimmen fönnem Stent unb Änedjtfdjaft

folget un« nad), jemef^r wir un« von fold)er

3tnwenöung ber $teibtit entfernen. Dfcne

fie bleibet aud) ba« wid;tigfte ©Ute auffer bec
.

Sphäre uuferer SSßirffamfeit liegen* 2Jec*

Heinerung ber gveifceit faun e« nid)t fetjn

,

fotv

i
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fonbern vielmehr i(>r eigentlicher 3wef unb
ÜJujen, ba§ wir un« nad> eigener Sinficfjt

tton ber ©lite ber ©acije jit fcanbeln beftinu

men, 3nOiflferetl$ in Jlnfc^ung ber $anb*
lung unb ifcre« ©egem^il*, fo lange, bi*

jfii) Der SHJille berermiuirt, gehört freiließ

jum SEBefen unferer $rei(>eit« 3lber eine fo

ganjhdje ^nbifferenj, vermöge beten wit

uneaud), ber (Sinftdjt beö ©Uten juwiber,

bfftimmeu fönnen, würbe bte 23ortrefItd)feit

ber wtjtttlbi$en JHatur aufbeben. 3>d) fann

meine Jpanb tuben laflen ober beulen:
bas ifk ^mbett unb OoUfommerib«ir.
!ttber UnvoHfommenf>eit wäre e$, wenn td)

aud) aföbenn nod) ooflig gfeidjgüftig bleiben

fönnte, #egen ba$ (Sine ober gegen bae ?fn*

bere, wenn id) nun burd) eine ^5e/oegung et*

wa einen Sco| ober ©ebteg &on mir abbat?

ten fann, ber mid) treffen wutbe, wenn id)

jte ruften tiefje, 36ir nniffen glauben , ba#

aud) bte fctmmlifdje SöSefen in ifcrer 5Caf>l fic^

nad) ber ©ute ber ©egenfWnbe beftintmetu

Unb nad)b*m von -ber f>öd>ften ©tite unb
SSSeisbeit ©otteö Uno möglichen fd)wad)eti

SJegrtf fönnen wir aud) von einer aü * äd>*

tiqeti $rei(>eit nid)t anberö berifen, als ba£

fte jtd) jum ©uteri betfimme, unb was niefct

gut ift, fogar nid)t wäbfen fönne* Je fejtet

Unb un\)erdn5erlid)er biefe Q3eflimm tt n<| be$

SEBillen* ift, beflo größer unb eMer mup bte

Smbrtt fet)n. J£>an5lnng fett burd) beti

SBillen: ber SOBtüe fotl burd) (Srfennmiö be$

©tuen bejlimmt werben* ^eibeö t|t ?23olI^

fotnmenfceit* <97u§ ieft, um meine ßteifytit

iu behaupten , al* $(>or Rubeln — gegen

U 2 «tof
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(£infid)ten, gegen wrnünfttge Q5eweggrünbe*?

9Jtu§ td) unüberlegtem unb unjinniger weife

mir Oteue- unb Slenb jujie^en? 9)}u£ td>

9>rüfun<} unb ^Beurteilung , woburd? id) poc

bem, wa* mir fdjdbltd) unb nad)t(jeilig ift ^

gewarnt unb jurüfge^alten werbe — nidjt

achten? üSug id) ungefdjeib unb toll fet>n, ober

aufhören frei ju fet)tt ? 3(1 ba* ber 3>rei{} bec

greift — wer fönnte benn wÜHfd)en frei }tt

fet)n? $e|ligfeit, mit ber wir unfer @lüf ju

beförbern fucfyen , unb bemfel&en gemdtf I; an*

bei«/ fann wofcl mit ber. $rei£eit befielen*

klagen bürfen wir aud) nid)t über eine foldje

9ßot£wenbigfeit , a(6 über (Sinfcfcrdnfung*

3Der 2tUmdrf>rige fclbfl ifl auf Öiefc 2frt au*
9ßot(>wenbigfeit feiig» ßrfdjajfcne, intef*

leftuefle SBBefen ndfcern fid) eben baburd) bec

unenblicben 93oÜfomm?n&eit unb ©lüffelig*

feit ©otte*« 3« biefem (Staube ber ttnwiffen*

fyeit erfennen wir oft nid)t fcglcid) ben regten

SßSeg be* Jjeil*. SßSir müffen oft ftitte fte&en,

b. !)• unfere Neigungen jutüfMten —
nid)t fogleid) «Gide unb S^at bejtimmen;

einen gü&rer un& 3B«tner befragen^ b* bie

<£ad)e wofcl unb vernünftig erwdgen; bec

ieitung unfere* güfcrer* folgen, b> u nad) reu

fer Ueberlegung unfern SSßillen entfdjeiben:

unb bann , wenn wir nad> biefer genommenen
Üiid)tung fcanbeln, fo baubeln wir at* freie

SEBefen* Sin {gefangener , bem bie ^^üreti

feine* ©efängnifce* geöfnet werben , baß ec

ge^en fann, ober bleiöen — ifi frei; wenn
er tum fd)on etwa bei bem £)unfel ber 9ladjt>

bei bem ©türm be* Wimmele, unb weil ec

nidjt weiß — wo&in? e* für jutraglic^er fcafe
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ten fotfte, bafefbjt, af* in einer $er$erge

nod) ju übernachten. 2Bie ba6 geflifKne unb

fknbfcafte 95efheben um wa(>re unb bpuer;

^afte ©lüffetigfeit bie ^öc^fle QSoUfommem

|feit ber tntelleftuellen 9iatut : fb mad)t ba«

t>erjtd)tige unb jurüffjaftenbe betragen, nid)t

burcfy 3rw^um wr leitet, etwa einer eingebik

beten nichtigen ©lüffeligfett nacfoujagen,

ben ©rynb ber wabren ^mbetc au*.

SOßo^l überhaupt muffen wir aus iunerm

S)rang ber 9ftot£wenbigfeit nad) ©lüffetigfeit

jUeben; aber bie einzelne unb befonbere #anb;

lungen in ütnfefcung ber befonbern 3"fWnbe

ftnb fo lange in unfern: tfiewalt, bi« n>ir ifcr

Sßer^d(tni6 gegen unfern großen

3

wet, bie l£r*

langung ttnfere* födrfien ©Uta in jebem uor*

- fommenben JaH erwogen unb*ingefeben f;abem

Unb eben ber wefenttid>e $rieb jur ©lüffelig;

fett mad)t e6 ju einer unt>erlejlid)en ©anftion,

|ebe unferer Steigungen unb 95eg;erben ju

einer , bebad)tigen »Prüfung auesufleUen;

unb nid)t e&e berfelben un* preifc ju geben,

tnö wir *erfld)ert worben , bafc wir baburety

titelt son unferm wahren 3**1 abgeführt wer*

ben, 2(u* biefer ötuelle entspringet alle

greifceit, bie wir be^en, beren wir fd^ig ftnb,

unb beren wir ju unferer S3ejtimmuug nötfcig

fcattetu 3Da$ ijt eö , wa* wir jur SÖeförber*

ung unferer ©lüffetigfeit tfeun fönnen unb

follen, ßuweilen fönnen heftige ieibenfdjaf?

.

* ten — fettbef 5orn, 0cbtmr3 ic etwa in

einem einjelnen 3att ben ÜJienfdjen auffer ben

©tanb vernünftiger Ueberlegung fejen : unb •

afabann bürfen wx fcoffeu , baf ©ott ata

llq ein
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(in mitletbiqer , gütiger unb erBarmenber

Später, ber ja wof)( unfere gebredtfidje Dtatuc

am bellen fennet, uns richten werbe* Sfcett

aber bie ganje DÜd)tung unfere* ieben* bcu

vonabbdnget, ba§ wir nid)t auf eine unubec*
legte SEBeifc bem SDienjt unferer 55egierben un$

uberlaffen, nod) unfere ieibenfdjaften fo f>err*

fchenb werben laffeti t bog bte freie Unter«

fucbimg ber ©üte unb @d)dMic$feit bcrfefc

* fcen erfltft unb ge^tnbert werbe: fo mu§ eö

bie aflerwidjtigfte ©orge be$ SDienfdjen unb fein

erfteö unb unaufhörliche* 35emüf>en feijn,,

ben wahren SBertfc $er 5Dinge fennen tu fer*

neu / unb einen ©efdjmaf an bem erfannten

wahren ©Uten in ber ©eele ju erwefen unt>

<' |U unterhalten , unb alle feine SKetgungett
'

bemfefben gemds ju orbnen* SKiemanb eut*

fduilbige jid> mit ber ltnmöglicbfeit ober ber

unbciwingbaren ©ewalt ber teibenfcbaften,

SEDaö wir vor iTlenfc^en , vor $flrften fön*

nen: tyiä fönnen wir aud) vor un* in ber

©nfamfett unb unter ber 2tllgegenwart

Q3et einem fofdjen <St)tfem tton Freiheit fönnt*

man firf> ohne Xftfianb beruhigen* Hbcv bie gefpijtere

3tt>eifel einiger neuem 5atali jten fd)ienen gerabe gegen

fciefe iofi|d)e (£rfldrung gerichtet ju fetjn* S5er

JSpauptjweifel fommt nun nod) barauf an, ob bie*

eine roabre 5retbeit fei) / bei ber ein SDtenfd) wo£t
t^un faun, wa$ er will, aber ber SGBille bod> felbjl

, nod) gcbttnben unb genöthiget ift? 3n ber tfyat wäre

*6 eine uidjtö bebeutenbe Freiheit, wenn jemanb mid)

jwdnge ju sollen aus bem 3tmmcr ju geben; unb

tty uuu in fcer 5öolIiiehung öe* erzwungenen WiU
Und
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lene feine Jßinberniö fänbe. 9ßur $rei£eit be$

öiune — beö SJolljiefcen*; nid)t aber o.udj ^reifceie

be* Wollene — würbe nur (>albe $reifceit fegn;

Iber, feie ©ad)e genau genommen/ überall md>t $reu

fceit* SKJunberlid) wdre eö freilieft ju fragen: ob
Der Wille frei (wiöeltt fdnne ? SDemi ber SEBtUe

ift fein 2tgetK/ feine ^anbelnöe ©ubftanj, foubern

nur Pocens eineö fyanbelnben SEBefenö* Ubev gar

ntdjtö wunberlidjeö fiubet |td) in ber Jrage: ob ber

ÜJienfd) aud) frei — ungejwungen wollen Hwie?
ober ob ber 9Ilenfd> nur immer au6 3^an9 wolle,

• wa* er will ? Unb biefe $rage muß entfebieben fepn.

Wenn $rei£eit — xvabvt unO x>6Uige Sreifceit be*

flehen foll, Unb jte Wßet ftd> jum QSortfceil ber Jtri*
'

tyeit entfdjeiben; wenn anberö nad) ber obigen 2luö*

füfcrung bie jwei 5)tnge erwiefeu finb: baß bie ÖOC#
ft> Hungen, woburd) ber SBiüe geleitet wirb, fcinm
Swang auemaefcen ; — unb baß bie eigene £nec<
Qit ber (Seele aud) in bie '£nt|te&img unb öefd?af*

fenfceit ber Uorfiellungen einen gewiflen wedjfelfei;

tigen Sinfluß fcabe« ,

93ergleic^e man mit ber iofifdyen 93orjMung$;

art aud) biefe anbere bes berühmten Qtatdfyl

„ (Einige &aben bie$teibe!t ber (0letd)güIttg;

fett t>ert()eibiget. Unb biefe meinen / eine

eigenmächtige Äraft im 9Jfenfd)en fönne nun
gahj willfttyrltd) etwas, bae feiner Sttatur nad)

Unangenehm/ jid> angenehm machen/ ober

umgefefcrt; unb alfo bie $)eweggrünbe (Men,
• formen unb aufnehmen , wie e* ibr beliebe*

, ^uö willfü&rlidjer SJiad)t foll bie Seele, bei

erfannten, überwtegenben ©rünben für ba6

eine, nun bod) bie ^bee beö befiern mit bem
«nber« ju t>erfnüpfen , unb jene« ju verwerfen

U 4 . im
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im ©tanbe fet)n,olfo benQ3eweggrünben entge*

gen ober olpue 33eweggrünbe ju ()anbe{n.

$bie* vermeinte 93orred)t ber d5lcid)cu)lncv

feit fcbcttiet au* Verwirrung ber begriffe

entjtanben ju fet>m 3ßeil man nidjt immer
bie Sinbrüfe unb Vorjkllungen, roowii etwa

ein Verlangen abhängig beut(id) bewerft*

fo glaubt man nun, baß ber 5ßtHe foljganj

eigenmächtig unb von allen SSorftellungen un*

abhängig fid) beftimme, 21 ber fefce man ben

Zotenhaften ^ ben Weiten! baö tft ja fein

SBotjug« baß er be» Q5eweggrünben bec

Öicd>rfct>affen^cU / feinen Ueberjeugungcn unb,

feinen QSettrtbeilungen vor allen anbern folget,

Dfcne biefe $3eweggrünbe würbe er ganj an*

fcerc (janbefn. 2(udj ber, fo einer bringenbeit

S&egievbe wiberjte(jet, wirb burdj ein fiarfeä

©egengewiebt/ nemlid) bie ^e^auptung be*

J£>errfd)aft über bie leibenfd)aft, fcierju bewe-

gen, ©ben ba* ^erlangen, feine ieibenfebaft

einjufcbrdnfen , fann in vielen fallen ein 35ej

weggrunb fe^n, fo ju ^anbehu ?0Boju fonfl

aud> bie Ermahnungen, feine #rei£eit wofct

ju gebrauchen? wenn ntdjt biefe Srma^niw
gen felbjl &en>eggrünOe jum ©Uten werben 4

fonnten, 3rt faroett $ &e* SBBeife nur gletd^

gültig — unentfd)lo|fen Ä unbejtimmt, ale et
-

bie 35efd)affen(jeit ber (Sacfye nod) nid)t ge*

$6rtg eingefe^etix ©rünbe unb ©egengrünbe

ntd>t abgewogen fcat, <5obalb aber ber S8or>

jug be6 einen t£m ftd)tbar wirb, fauaer ben

(£utfd)luß feine* Hillen« nidjt einen Äugen?

blif aufhalten, 2tucb tfiigcnfum $ßcr>

fe^rt^cit beß 2©i((en$, wo einer nur auS^roj

tllen ^ivegärunben cntgegeniuijau^ln fd>eu

uet,

Digitized by Google



1

not, ober in fchdbtichen fingen feine 3uf™'
tenfcett fueijet, beweifet barum feine völlige

©leichgülttgfeit. ®6 gibt anbere Clueüen,

worauö jene (£igenfd)aften entfpringen; unb
n enn \]c einmal bafinb, bienen fie felbjt ]u

benjUvfftcn $5eweggrünben. jDarum ift bec

Stetig fcoef) nicht von aßen SWotiven unab-

hängig, Sine folcfje ©ietchgültigfeit raüfjte
,

ba* Verhalten beä SDleufcfeen völlig ungewiß

wachen, ©awj ohne (Brunt) unb 2(nfa§,

nur burd) bie blinbe Äraft ber Gleichgültig/

feit würbe ber gute 9Kenfd) etwa miteine jum -

(Bchelnu 2Utd) baö fcbeinbarunerfldrbare

Verhalten mancher SBienfchen wirb bennod)

immer aus geheimen 3Jeweggrünben jtd) er/

fldren laffrn , ohne eine fold>e (Gleichgültig;

feit, af* eine von aüen SJiotiven unabhängige,

abfolute & raft bem SBßillen anjubici)tcu. Sin

SKenfd) j, 95, bem ber 2lr3t au6 ben wichtig* «

ften ©rünben Reiten , ^a^rett, <Befcen —
empftelt, t^ut e* nichf. 2(ber \>ieUetct>t ift

er ju fe^r an (ßefdjäftc, au 'ümfamfeic

gewohnt, ober Ipalt e* für einen Uebelßanb«

{Etwas tfl bod) immer ber (fitunb. ©elbjl

*ie fleine, plfyliche, augenblif ttcf>e 35ewegum 4

gen , bie wir bei bem Langel ber ©efdjdfte

ober bisweilen auch unter ben ernfihaftejieit

©efchdften vornehmen, gleichfam bie fleinen*

leeren 3wifd)enrduwe auöjufütten, föunen

von allerlei vorrätigen, in ber Sinbilbung

(eicht auf|leigeuben , gewohnten unb geläufi-

gen, unb um be^wißen fe^r fd>wach ober fafl

gar ntdjt bemerfteu %bten herrühren , benen

wir nachhönbeln, weilbiefe OTebenhanblungeu

duf bao £auptg*fchdfte wenig Sinftufc h^ben

;

U 5
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wie einer etwa unter einem ©ieture
ober wdhrenb ber flleDif citton mit ben &ofr
Enopfen ober fo etwa* fpielf« ©ebanfenlojtg*

feit! ifl biöweüen jmehr af$ eine würflige

SEßahl ber ©runb mancher Icicfetfinnigen Jr>anb-'

lungen* Ueberau tonnen wix nict)t auö einer

t>6fligen ©Jeicfegültigfeit ^anbeln — auefe

bei ber geringen @acfee niefet. 3cfe ge£e mit

einem Jreunb fpa$tretr, wohin? jurRedjcetl

ober jur HinFen? §6 ijl uns einerlei« £fe

waö aber mu§ ben 2fudfcfe(ag geben« ftinbet

bie Vernunft feine wichtige ©runbe, fo über?

läget man flcfe ber ©inbilbungäfraft* 9lur
beim Kuffcfeub ber Jfranbfung , ber Ungewiß-

heit unb Unbeurticfefeit ber ©ränbe, bem
Erwarten ber ©eefe, bie irgenb eine $arbe

^ert?orjtecfeenb, eineSBetracfetung überwiegen*

wirb — i|t ©leiefegültigfeit/ SRacfe ioefe fett -

jwar bie @eele baö Vermögen , aud) ba$

2tngenefeme ober Unangenehme gewiffer Ob;
jefte afcjudnbenu SÜBir t^un eö erliefe oft*

Ueberlegung, Uebung, $(etß unb ©ewofjn;

heit fann eö bewirfen* .tfber ioefe fagt niefet,

fcajj eö auä abfoluter SKacfet ber ©eele, au$

WinDem SBiflen unb ©leiefegültigfeit gefefeefee;

fonbern burefe ben ©fbrauefe ber baju biew

Itcfeen unb ttorrdthigen SKtttef. 3cfe fann

} 35, burefe bie Sßetracfetung ber <t^rc unb
fce6 Hujene bie Abneigung vor ber 2ltbeic

überwinben unb |ttfe)C bie Arbeit mir ange*

ne^m maefeeu. 2fbcr uiefet blo*, tveil icba unib
wirb mir etwa« nun angenehm, wa$ mir fonjt

unangenehm war. £)a* Littel hier
i
u

ber eigene SSorjug beö 2ftenf<feen ift bie £erc*

fefeafe über feine Organen / towohl bie

Örga?
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Organen ber Smpfinbung, ate ber 3ttftejrion.

3d) fann mein 2toge auf einen geroiffen ©e*

genftanb richten unb vor anbern Dbjeften ver*

fvl)!re|en: unb eben fo aud) ba* ©eelenaugc
auf getpiflc 3&cen fcinlenfen, vom anbern

abhalten, unb eben baburd) einen geraden

©ang ber ©ebanfen veranlagen, 3>d> fann

meine Jfufntfrffamfeit verwarfen , unb von

anbern fingen jurüfjie&en. $ierburd) wer*

ben bie färben ber SSeweggrüube verdnbert

unb i&r ©eroidjt bejKmmt, lUberfegung ijl

e6 nun — nicfjt SBitle, woburcty bie SSetveg*

grnnbe i£re ieb^aftigfeit erhalten. $er
Sß3tUe £at nur bie Organen tn biefe (Stellung

,

in biefen 3«^anb gebraut/ wobt^rd) getviffe

Sbeeu ieben unb Stfirffamfeie erbalten* Ubs

. fcafte, kiiige,pl6jfic&e £ntfd)liefungcn j. 33, eine

2trbeir obev <Se\at)i ju unterroitiben, fön?

nen tvofcl aud)
x

von getviffen Bewegungen
im Körper, unb einer gewijjen Beföaffen*

fceit bertfnimalcirfulation fcerrrü(?ren* SDlatt

bemerft barum bisweilen eine venSnberte

©ejufctsfarbe, jlarfe 3üge > tfnfpannung ber

Nerven ic« Sploral unb ^ugenb , fluge«

©erhalten, 93erbien{t unb @d)Ulb, ©trafen

unb Belohnungen finb eben auf biefed 9Serr

mögen Oev freiwilligen Ueberleaung unb

ber überlegten Sinfc^rdnfung unferer Sin-'

bitbungsfraft unb unferer teibenfcfyaften ge*

gränbet, Unb wenn man ba< nun, ftatt

jener ©leicfygülxigfeit für bie ^leibete be*

^SJienfc^en nehmen will: fo täflet fid> mit

©runbe nun nid)t$ gegen grei^ctt fagen*

tleberlegung , bie ba$ eine empfielt , ba$

awbere mi^rdr^et; J£>inrtcfyten ber Äufmerf*

fauu
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famfett auf ba* eine, Hb^aUen von bem an* ,

bern, woburd) nun ©nbruf unb 93orjlellung,

(Betriebt unb Sarbe ber SSeweggrünbe be*

ftimmt wirb — ijt boc^ aber ganj was «tu
berö > al6 ein etgenmdcfettgeö wtttfüfcrlidje*

Vermögen, mit ganjlid^er ©letrfjgtUtigfett

y etwa* juin SSeflen ju machen , waö in

meinem ltrt|>etf ba* ©djlimmjte war; ober

ba* juin @d)led>teften , n?a* meinem Urtfceil

. al6 ba* SBorjügltc&fie fidj barjMet* ÜWein
- 2Cuge fann einem $)ing, bem bie iftawr

feinen ©lanj gegeben, Siefen & lanj nicfjt beile;

gen: wofcl aber fann id) machen, ba§ ein . ^

ZMefel, gegen ben Demant gelegt, fronet
audjte&et, inbem idj ba* iid)t, ba* auf ben

SDemant fallet, tterminbere ; ober ba* t>er#

fMrfe, ba* auf ben Äiefel filier.
"

Oluti wäre eö burdjau* ein ungegrunbeter 93or*

wurf, wenn man fagen wollte: Seardj £abe bie

greifcett be* Sßenfc^ett geldugnet ober bejweifelt* \

SDie toaste fttctyext laugnet er nid)t. 9)tan fielet

balb bie merf licfte Uebereinjtimmung mit ben iorfifd)eti
v

SBegrtjfen* ©eine SSSiberlegung trift nur bloe ben

9Öii£begrif, ben einige mit bem SBort: £t?tl>eit —
fcerfnüpfen, inbem fte barunter eine Minbe <ßletd?#

gulttgPeit gebenfen, bei welcher ber Üftenfö obne ,

einigen 95eweggrunb fcanbeln, Oberau* blinbem,
eigenmächtigem 5BiUen allen SÖeweggrünben juwibec
fief) beftimmen f6nne. eine (Sjctraüaganj ijt wo6l
iiid)t geringer, al* bie anbere: fagen — ba£ ber .

S){enfd) von allen Üorjlellungen unabhängig (>an*

fceln fönne, weil er frei Rubelt: ober fagen -r baß
er barum nun gejwttngen fcanCele, weil ;r nad>
»orftellungen fcanbelt,

9l(ej;atv
*

«
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Serufalenn
£\b bet taunid)te 2|Icpanöer *on ^ocfc etwa* ge*^ gen gret^ett bewiefen? — X)er fogenannte t>o«

3od? (übet ^Belohnungen unb ©trafen nad> 'Jürfi*

fd)en ©efejen) fpfcrfet für eine fo eruftyafte Unter;

(ucfyung , wie biefe über greifreit ijt, bod) in ber %^at
eine etwaö ju po£irlid)e &igur, 33iel fpricfyt bec

gute 3od?, aber oft fo feicfyt, fo auf ber Dberflddje

fctnrollenb, fo wtjefnb unb fo üerwirrenb, baß für

fcen,» ter Ueberjeugung fucftt, wenig $rojt bei ijw
ju fd)6pfen ijt, Sauge ©teilen fefre man nur

!

„ge tfl eine 6lo6eingebilbete, ibeelle/ c&imdrifdje

3ftöglid)feit, wenn man glaubt, ba6 ©egen*

tfreil von bem, wa* gefettet , frdtte bod> auefy

gefd)c6cn E6nnen. SBeil icl) ed mir in meinem

©efrirn Borrelien fanri/ barum ijt e6 nkf)t fo*.

Unter ben ©eiftern fowofrl, al* in ber förpec*

lidjen SBBeft, ift alle* burd) eine Dieifre aneinan*

berfrangenber Urfadjen unb SGBirfungen, wie

in einem ilbrwerfe, ganj Köllig fo befiimmu

2fud) bie, bem Xttjtyen nad>, fid^ felbjtbewe*

genbe X)inge werben getrieben; unb jwifcfyen

ber p()t)jifaiifd)en SEBelt unb ben ©eijtern tfl nuc
.ber Unter fdjeib, baß jene burd) <^ebel unb

Schrauben unb Jxdöer ; biefe aber burd)

ffieöanfen unb öot(leUuiigert beweget wer*

ben. ©od? ift Ott Swaog auf beiöen

0ei«it timvltijH

Unfer
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ltttfer 93fcifofop& fangt gut an. 3(Ifo — ob

i<§ jemanb burd> einen t>ifen Prügel , ober

vernünftige SSorjMungen ju etwae betermu

nire, ift im ©runbe einerfei* Db td) einem

ein lid)t gebe, ba§ er feine $ü§e feJber

brausen unb ben 5Beg bamit fueften fann;

ober ifcn mit verbundenen 2lugen bie trep;

pc hinunterwerfe —- ift im ©runbe einerlei*

SEßenn ba* freilid) einet!*! ijt, ber mag nun
immerhin mit biefem ©t)jTem eö haften»

„Seben fann bie @efd)id)te feine« ie6en6 fefcrert,

wie fefcr bie fleine &inge inö ©roßc eingefTod)*

ten , wie unjertrennlid) unfer @d)iffat von 3?t*

linb Drt abhängig ijt* Die ffeinfte Sieben?

timjWnbe, gehören mit in bie 33erbinbung be$

©anjem ©Ott (euft bie ffeinfte Gegebenheiten

wie bie größten* Äein ©perling fdittet c£ne

i$n auf bie (Erbe* (Er £at aHe Staate auf um
ferem Raupte gejätet* Unfer SDafeqn felbjt

fcienge von ben geringflen Umjtdnben ab, bie

etwa bem 93ater tufl jum Jjpeiratfcen matten*

{Renne mau e6 ©efegen&eitsurfad) ober wie

man witt: genug, jle geboren not^roenbig mit

in ben ganjen 3ufammenfcang* 3n biefem grof;

fen ©anjeu, fo ©Ott regiert, ftatjebeö Ct?iei>

lebet TXitnfdb, jebeö Haufe ; jeber ©taub feinen

ifcm angewiefenen ©taub* SEBdre baö ^afjr, al*

Columbue gebogen warb, in Ceutfcblanö
eine Pflaume weniger gewad)fen, fo würbe er

* bie neue SDUelt ntdjt entbeft £aben; betin e$

w4re ber Sufammenfcang ber 2>inge anberö ge*

worben.,,

5EBie cfcaotifdj! SBer Wugnet benn, baf? attcf) bie

.
fleinjlen Dinge mit in ben ganjen 3u fa«**

men#
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menfcang ber $>inge gehören? tfu* ©otte*

oberjter Dtreftion folget bod) fein allgemein

uer 3wau B* 99 üftetn £)afetjn fytenqe bauon

ob, baß meine filtern iujt jum Jjpeiratlpen

f
- gefunbert: barum muß td) mm allee au*

9Rotfcwenbigfett tfcun?,, (go fcfclte^t fein

9>f)ilofop(). Unb wie fommt bie teutfebe

Pflaume unb <£olumt>uo jufammen? 3«
ber 3Belt tfi 3»t^nunen{)ang» 2(ber mir ein;

btlben, baß, wenn vi) (>eute meinen 3o$m
nid)t gelefen ^atte, in beö großen füiogol*

SKeicfy eine 93eränberung f)4tte erfolgen mäf*

fen — ijt unpfcilofop&ifctje ©cfywdrmereu

„3» biefer SEBeft fcat alle* feinen jureidjenbert

©runb unb muß fo |epn, ©elbjt bie s23ewe*

gung meiner J£>anb ober eine* $ußeö, warum
fie fo unb ntefttanbere gefdjiefct, warum id) ben

linfen ober ben rechten jtterjt bewege, £at in

ber jebeömaligen iage meines Äörper*, in ber

SSequemlicfyfeit ober anbern fingen feinen

©runb. SBa* bei ber tUaage ba* (fieund?r,

ba* jinb in ber ©etjierwelt unb für ben Willen
meine Dorftcllungen Ober förperlicfye Q3efd)af*

fenfceiten, t()ierifd)e triebe, bie t>on ben ©Äff
ten unb t>on bem taut &er|1am«ten, ü)iefe ©rün;
be bewirfen bei ber (Seele eben bae , wa*
<Pfunbe unb förperlic^e ©ewidjte bei ber 2Baage.

3>r 3Gille bliebe ewig tobt, wenn bie tton

aujfen fommenbe QJorjlellungen ifcn nid>t belebe

ten: wie eine SEBaage o£ne eingelegte* ©ewicfyt

ewig flillfte&en würbe* Ueberall muß ein

Darum »or^anben fenu, wenn id> ^anbele*

Unb bieö {Darum bat wieber feine Urfadje, bis

man sulejt auf ein Urgrofjöaruin hinauf;

/
fommt,



fommt, ba* in ber
. Smttc^tung 6er SBeft enu

galten tji* .

3(U6 betn 6aj Dom juretdjenben ©ruftbe folget ->

ja nur bieö : weil id) jqt'i,®. öen eüieit

über öen anöern lege, fo muß meine

33equemtirf)feit — ober fonfl etwa* ber Einlaß

(jievju gewefen fetjn, QJiuß benn aber alle*,

.
was aus irgenb einem vei*anIa|Fenöen@nm/
be gejtyiefcet, aus ?tt><mg gefd)e^en? SGBerf*

man biefe falfdje ©uppojition einmal H>od>

weg* £)ie Qetlc unb eine tX>aafle, <He#

Öanfen unb (ßetoiebee: eine« ifl nur ü\v
ttollfommeneö Q3ilb, ein ©leictyni* uon bem
anberru ©ebanfen beftimmen bie Beck —
ttioraltfcb J @ewi(ftte bie 2Baage — obyt
fifdj« 3<l e« aber nun nid)t ungefcfyift $tt

jagen : ©ebanfen beflimmen nun bod) bie

Seele, unb,©ewid>te bie — 2ßaage; alfo ijl

moro(tf$e $eftimmun$ — pfcyftfcbe 33e*

fttmmung* !£>er SSert^eibiger ber §retyeit

Idugnet ja nid)t, baß ber SOienfd) nad) s33or*

ftellungen banbele, b* au* gereiften Situ
brüfett unb 23orjMungen #nlaf? uebme fld)

felbjl ju 6ejtimmen* I)a6 finb ja iuftftreid)*,

^ wenn man nur immer beweifet, baß ber

Sftenfcf) ofcne ©runb nid)t ^anbete , an flatt

ju beweifen, baß er nid) t anberö ale gestruw '

gen fcanbele* Unb boety f%et man in biefem

%ott bejWnbig fott»

-

,
\

£te Urfac&ett, bte un6 jum Sflßoften unb <£anbeto

bejtimmen, finb oft fo mannigfaltig, fo fleht/

!o wrjteft unb fo geheim, baß wir jle unmöglich

üfclen fonuen* Sin Z&inO/ üibrm e* eirten

;

: 6cuty
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©tu&l ober roa**a!tber6 angreift, uttfr unttetr

metft etwa ein anbetet tyn fortberoegt , wit6
getduföt, unb glaubt, et tfy&te ee felbjt. ©o
würbe aud) eine Sugel, inbem eine anbete um
fcemerfte Äraft bem Sßrett , auf bem fle tu&et,

eine fdjiefe9tid)tung gibt, baß fle herunter rottet— angenommen , baß bie Äucjel eine (Seele fy&u
te— gfeidrfad* benfen, baß (Je ftyfelbfi bewege.
3wet 3)inge, bie jugleid) ba (Tnb, als 3wiHings*
wirfungen *>en einem ©ritten, finb batum nic^t

eine* bie Utfad) beS anbete Unjidjtbate ßrdf?
te betfimmen unfern SSJiflen unb unfere $(>at

jugleicft. Sflßfe bet tTlünn oft auf feine J$em
fdjaft am meiften jtofj ift, wenn er von einem
platten VOtibe am meijlen gegdngefc wirb,
weil er md>t weiß, fcurdj was für liftige SOßen;

bungen unb iouren fte feine ©ntfdjliefungett

Vergebtad)t : fo prallt oft ber SOlenfd) mit
Jreifcett , wenn er am wenigsten frei ift, 35ie
Ü<5gel, bie im &rüfc|a&r ju und fommen unb am
«fcerbft juruffej&ren; bie bringe, fo im Sotm
mer einen 3^3 bie Q5ttttanntfd>en Unfein
tnadjen, würben — wenn fte teben fontiten, un&
man fle fragte, warum fle es tfcun, ganj gewiß
aud) jur Antwort geben : es gefällt uns fo» (£$

tft nur fdjeinbare (£mpjtnbung, nur föeinbare

greifceit* 2MeS ifl bod> nur p&pftfdjet trieft

unb SBeftimmung. ©Ott tegietet aUeS, unb bet

5Jlenfd> witb gegängelt.„

Sßoju nun alle biefe $ifttonen Unb biefe burdp
einanbergeworfene 25eifpiefe? SaufenbmaC
$at man es fd>on jugegeben, baß aud) bie

freie ^anblungen beö IKenföen nid)t o&ne
(grunb gefeiten, unb baß äußerliche Um*

3f
b

fWnbe
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ftdnöe einen gentifirtt ginfluj? ^a6en. Cec
nienfd? tfi frei — ba* fceifjt ja nur fo viel

:

er fann von ben entgegengefejten Jpante

lungen, bie tfcm, in Q3ejiefcung auf feine

pbytffcbe Sfcatfraft, mögfof) ftnb, nun bte*

jenige mahlen, bie mit feinen (£infuf)ten unb
SCorfleflungen am &eften üOeteinfonmu , bie

er fcejfer unb fc^iflidjer ftnber* Pbyftfd)
fonnt'er jidjüber bie treppe fcinunterfcfclagen ;

aber er praferirt nun lieber, orbentlid) fciuab*

jittfeigen. CÖSad tfl boc$ ba* für eine efenbe

@riüe, ben 9Renfcften bereben wollen, er

&abe ftcfc nidjt fcinunterföfagen fönnen, weil

er fciuabgeftiegen fet>* Dernönfcigetweifc
fonnt* er e* nid>t ; aber pfcyflfd? tonnt* er t$

bod). 9Jiu§ id) benn unvernünftig fcanbeln,

um frei ju fcanbefn? SHocfy einmal! ber ©a$
vom (ßrunoe beweifet Feinen §u>ang in bett

menfd>lid)enJ£>anbIungen, Unb alle bie fcf)öne

©letcfyntffe unfer* 3od?ef1 beweifen ifcn ebett

fe wenig* S5a* Rfnö unb ber betrogene

mann , bie Bugnägel, bie bringe mit*

einanber, fo lange fte, nad> bem befiimmtest

@rab tfcrer 9)erception6fd(>igfeit, mit einem

eigenen (Streben, ifcrer Äonvenienj gemd* fcan*

be(n f6nnen, unb ba* ©egent&eil ifcnen nid)t

pfrvftfd) unmöglich wirb — börfen immer
nod> einigen tfnfprud) an £$reifceit machen»

JDer Üogel in ber iuft, ber $ifd> im SBBaflet— Übt reet/ folange er nid>t mit bem «Samen
ober in bat (Batn etngefangen wirb. 0?tic

bie fcöfcere Sreifceu bee tllenfc^en ift e$

titelt.

»V*

> i \
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f\b tot gefejtete ^ecufalem (p&tfbfop&ifcfce fcuf*

**J
fdije fceraUögegebert *on ießing III, ) gegen $reu

fceit mefct betoiefen? — fcer bertfenbe junge ffliamt

bebiente fid> l^ierju eine« ftäfotmementö, bae bod>

tvr fiicf) bei bet 2Inatyfe in lautet Sweibeutigfeit,

S8ern>itrUng> SDiifcoerftanb unb falfcfye ©uppojttiotwtt

ft$ auflöfet* £iet ij* e* {

,,£>et 'Btenfcf) fötin titelt/ UUt n>eiC et Ml tottt,

Sßorftellungen eneuqen, (£r fann aud> bie

febön gegenxSttige $Otj*eltongen nidjt nad)

feinem Ritten i<*t*4cbcn ober fWrfcen, b. n
feine 2fufmerffamfeit mef)t obet tt>eni$er fi>U

tem Üfucfy fandet feine £ntfd)fiefurtgen nidjt

aüffebfeben/ obet eine Jj?aublung, wie et

s
tt ft>itt/ jür toeitetrt 9Xüfung bet <Sad>e

auö (Wien. Hiebt Dot ih-üunty n tt**uqm:
benn e* wäre wibetfpreebenb/eine SßorjW*

lang erf* ettoefen, bie er fd>on fcat> Unb
et mujj jte &abert, wenn et jte toöllen folU

Hiebt &te febon QcgcntDattt^e Etoffteli

lunaen fdbwäcben ö^ec üerflarPent bemt
*

s

ber <©runb ber tterjMrftert obet gefriedeten

Jrufmetffamfeit mujj boefe aucf> fdjon in trgenb

einet 93ör(tettung liege«; aljb nid)t im SBiUen*

Hiebe feine <ß«rfdblt«fünqen nacb feinen»

XJOiÜeit $uru?Mten ot>er befdpleunigen t

betin au* &tett)ott mug bet (Btunb in gewif*

fen SBotjleflungen liegen; unb biefe <3otftettun*

gen fommen «riebet t>on anbern ^otjtellutt*

gen; unb auf biefe ÖÖeife tufwärt* 6i* ju

folgen Utfad>en> bie auffet bet ©ewalt be*

Sttenföen Hegern Wollen unb 6>anbtln

beö SRenfcbeU ift barum ganj üiliig burd)

frtmfee ttn6 augere Utfactyen beftimmt/'

31 a i«t*
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iege man btefe ©dje beutlieft au*einanber J

!•) Sweibeutigfeit Heget fefton in 6er $rag*: tat\n

feie <£eele bureft ben blofen SBillen SöorfteHun*

gen erwefen ? — SBa* fteifct bie* ? @ie fantt

nid)t biefe ein je Ine unb beftunmtt 93 or*-

ftedung erft erroefen, bie fte nun toiü. $>etm

tiun müfcte ja btefe Söorftellung fefton in iftc

uorftanben fepn, um fie ju wollen* 2lbec

bie ©eele faun bureft eine SBirfung be*

SBillene bocft SBorftellungen überhaupt in

fieft erwefen* (Sie tftut bie* wirflieft, t>er*

mitteljl einer angenommenen SDireftton, wo
mancherlei ©ebanfen nun von (elbfl fieft bar;

ftellen unb aufeinanber entwifeln, 3<£
nacböenCen über Die @act?e! baö fteifjt ja

wirflieft eben fo t>iel: teft toiü üermitteljt eine*

innern ©treben* unb unterhaltener Äufmerfr

famfeit mehrere tyteti ftcrbeirufen , erjeugen,

erwefen. 2>a* tft bei ber 9)iebitatton aueft

immer ber $aü. Unb ba* ift ju SSeftauptung

ber greifteit genug* SDureft ben Sßillen —
fagt ber SSertfteibiger ber $ret^eit , b« i. bureft

trgenb eine wwfuftrliefte , ungezwungene

SDireftion fann bie ©eele manefterlei SBor*

(lellungen in fieft rege maeften, bie in ba* fol*

genbe 03erftalten be6 SJenfeften einen wiefttigett

' Ginfluß ftaben» /,31b er eben biefer 2Bi(k

ber ©eele, eine folefte tage unb £ireftion ju

nehmen, fejt boeft aueft fefton gewijfe 3)or*

fiellungen vorauf " ffljag fetjn ! 2ßie aber?

211* üerajttofiling ober al* Solang? Siteftt

al* 3u?ang : benn biefe* märe unerwiefenc

Unterteilung* 2(1* Pecanlöfiung freilieft!

S3ei bem ©pjtem ber greifteit werben ja

bie
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hie wutnlaflenftt ^SorfMungen n'\d)t aus;

gefd)loffen,

.) Da* Vermögen , gewiffe SSorftettungen totrd>

eine SBirfung bee> SEßiüend ju Warfen ober

ju fdjttNttfoen — ifcre Äufmerffamfeit babet

mefer ober weniger ju fxvtrca , foübie (£eele

and) nic$t £aben, Unb warum baö nid)t?

SDarum ntdjt — weil biee aUe6 bod) nid>t

ofcne jureicftenben ©tunb gefeiten fann;

itnb biefer ©tunb bod> immer aud) wieber in

irgenb einer SSotjMung liegen mufc ; unb

bie ganje Diethe ber SÖorfteHungen rüfmdrtö

enblid) fid) auffer bem Sföenfdjen verliert, —
2(ber fefce man, wa* bie* alfeö nun fceijje!

2Tlfo — „ein jureiefoenber ©runb wujjl ba

fepn " — ber ijt aud) ba» 2tber falfc^e

Unterteilung ijt e6, baß jeber jureic^enbe

©runb einsig unb p6Uig auffer bem fcanbefo?

ben SBSefen in einer unwtberjte{)[td) beftitm

roenben f;emben Äraft liegen muffe* Der
<3aj t>om ©runbe lefcrt ba* nidjt* „3rgenb
eine SSorflellung foll ber ©runb ber t>er*

ftärften ober gefd)rodd)ten , angebogenen ober

abgerichteten 2(aifmerffamfeit fegn* " J^üte

man fid^ für SDÜfwerftanb ! $reiltd> Derart*

Idlfcnöer unb moralifaer, erfl in Serbin*

bung mit ber eigenen Snergie ber (Seefe

)ureid^enber ©runb ift e*. 203 i II man biefe

(Jnergie ganj ausliefen: fo fallt man nun

tieftet in bie vorige ßuppofttton, Unb fo

wirb mit ber ganjen Kebuftton ber Sinbrufe

unb Söorftettungen bi* jum erfien t>on auf;

fen empfangenen Sinbruf nid)t* gewonnen.

SDenn ber iibertift frdlt unbeweglich bei bem

,

bid gange ©erie ber SSorjUKuugcn be#

$ 3 immer



immer nur *urd> Zwifdbtntunft unb in

Derbtnöunq be6 fei bflr^atiqcn S8erm6gen*
ber ©?ele (er jureictyenbe unb völlige Öirunb

ber fblgenben 4?anblungeu werben fonnte«

3,) $>ie ©cele foU aurf) nietet ba* Vermögen

fcaben ifcre <£mfd)liefungeu atlfstifcbfebtm

Unb bie* beweifeti man nun wieber baraue,

weiltet ©runb ber aufgefapbeneu ober

befcfcfeuuigten <£utfd)(iefung bod) immer aucf)

in gewiffeu SJorjteUungen liegen muffe. Offen*

bai legt man nun lieber ber 93orpelIung füc

ftd> eine unwiberftefclkfte (Jiewaje unb Sßirfc

famfeit bei ; unb hierauf w4re beuu fc^oti

mit ber vorigen Antwort gebient, 2lber

ftwaö uoefr! ©efejt « ein 3)}enfcb feat über*

fiU gejubelt, 9f?acf)i bem ©tjftem ber $rei*

fceit fann id> aderbingd ;u ihm fageu (bie

9Cebe ift t>on einem ber geroo&ulicfyen $aHe

;

nid?t von emem aufierorbentlicfyen 3 all , wo
^tunn in ber ©eele fcetrföt:) öu baeteff

dueo unter Den nemlicben UmffctaDert
* u>obI Öetneit (Entfcfctuf? bie $u reiferes

Prüfung Der ©aefce auflc^teben f$nr,m« ,

, $>er $acafifl fagt; öae tonnt* er nicbt$

benn er mnfcte feinen SQotftelluugen folgen,

Tiber ! frag' i<fy — warum nun frloe otefen

Sinbrufcn, bitftn Worfle (Jungen ? warum
fomu' er nidu attOern $Sor jieilungeu , bie

für i(jn 110 d> wid)ttger fcdtten werben fbnnen,

eben fowofcl folgen ?« warum nid)t ber S3e;

trad)tung bee großem (Serben** bem er

ftö baburc^ autfgefejt? 2fa ! fagt ber $ata(ift,

biefer größere $d>abe, bie wichtigere Söetrad)*

tungen wogen bamal* mfyi füir i^n; ober

biefc Oenjic^te lagen bamaW nidjt mit in

ber
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ber SHtoage. 9iun — fo ift bie $rage w«
ob er fie nidjt einlegen eonnce unb feilte?

konnte er te: fo würbe bie @ad)e einen

anbern 2Uiefd)lag befommen fcaben, „Sfiein!

fagt ber $atalijt, er fonnte fie ntc^t einlegen/'

Unb warum ntd>t? ^ SBBetl er fie nun nid)t

eingeigt* 3>enn wenn er fie einlegen fonnte,

fo fodtte er jie eingelegt. " 5Betö> ein wun#

berliner ßreifel ifk ba$? $r fcat fie ntcfct

eingelegt, weil er fie ni*t einlegen fonnte:

unb er fonnt* fie nid)t einlegen, weil er fie

niAt eingelegt. SBenn bae Otec^fertigung

für ben SJtenföen fepn foll, ber burd) um
richtige Abwägung feiner J£>anblungsgrünbc

fiefc felbjt betrügt : fo muß e« aticfc Otedjt*

fertigung für ben »aufmarin fei)n , ber an?

bere mit falföem ©ewidjt betrügt* Unb

fcterburef) fommt man nun wieber auf fa*

wichtige ©pur jurüf, wovon großenteils

bie ganje §ntfd)eibung abginget. Ölemlid)

auf bie $rage fommt e« immer an : ob bec

SJienfd) nid)t ba, wo er leicht , flüchtig unb

unrecht gefcanbelt; bebäc&tiger, überlegtet

unb richtiger Rubeln fonnte? $>er gataltfl

muf* biefe Srage verneinen. Ä>te jeOec

fcanOflt — fagt er, fo mufj er banfcln.

Unb warum mufc er fo fcanbeln? „SBeil er

feiner jebeömaligen «öorftellung gemäe fcan/

belt," Aber fceift ba* nun bie ©aefc

irfldren?

3£ 4 »tiefB
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3n ^Britannien — bem SRutterfanbe ber Jreifcett,

^ be* SXufcm* unb ber gelben — foroo&l als wif/

,

fenfd)aftlid)er (Sntbefungen unb tieffinniger <?pefula#

lionen unb @o(teme — &aben biefe iwei berühmte

SDtdnner, etjt (Vit einigeu^afcren, ben alten ©treit

über bie $retl>eu M-ÜCltnfdftn mit vieler Q5en>e>

gung tton neuem betrieben» 2Cber ! ijl man in biefen

neueren Unterfudmngen aud) weiter gefommen , ale

man eö um bie 3eit eine* £ eib n i| unb Clarfe
unb ißrcr 3c^9eBefl^tt war? Um ben @d)rifteti

inuf eö ficb neigen, bie barüber jjewedjfelt worben.

£Ba* ^Jtiejl(et> unb Dalmer gegen einanber

gefcftrieben , {>ab' id) jwar nod> felbjt nid>t gclefem

Quid) ben gelehrten Q3ericf)ten folget SDldnncr aber

( ©dttingifdje ^njeigen 1781* 8*0 *oti benen idj e«

fwarten barf , baß ba* tJBefentlidjere t>en ifcnen aus*

gejeid)net worben fet) , muß td> jweifeln , ba§ feit

jener 3eit etwa* neue« gegen bie ftreifcett aufgebracht

unb eingewenbet worben fei)» Unb |Ur Beseitigung

meine« 3weifel$ will id) ben Snnfcalt ber 9>riefUet)l-

fd)en ©cforift : A Letter to J. Palmer in Defence

of the, IlluftrJitions of philofophical Neceflity by

J.
Prieftley. — A fecond Letter ; itnb bann biefe

<Palmerif<fye @d)rift : Qbfervations in Defence of

the Liberty of Man as a moral Agent ; in Answer to -

Dr. Prieftley's Uluftrations of philofophical NccefTity

by J, Palmer, gauj für} fcier beifügen* SBian t>er*

<)!eid)e bie« fobann mit ben Lettres d'un Savant de

Cambridge avec les reponfes de Mr. Cl arke ; unb ben

Recherches philofophiques für la Iiberrx de Thomme;
famt ben remarques für un iibre intitule: Recherches

philofophiques für laliberte de l'homme (jufammen in
,

bem Recueil de diverfes Pieces für la Philosophie &c. s

Amfteriam 1720),
^tfeffc

/
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^rtefHep fagt, — „ wenn man aud> im

3flenfcf)en eine eigene, innere 33efiimmung*fraft jtt*

geben wollte , fo müjjte jte bod) bei jcöev einzelnen

SBollung t>on irgenb einer anbe^n Urfad) geretjt wer*

bau " ((fnreijt ober veranlaßt wobl, aber bar*

um nid)t genötfciget ober gelungen. Sin J)auptfaj

in bem Softem ber ftxtifyeit iji : bie Sfiergie be«

\ tüienfdjen ober feine felbfufcdtige Äraft fann wofcl

crn>eEc, aber ntd>t wungen werben.) , „ Unb nun
— fdbrt *J> tieft! et) fort J ift bie SBeftimmung be$

QBtUenö in eben ber 33ebeutung eine not(>wenbige

SBirfung gewiffer ©efeje, wie ber Sali etne*©tcfn#

eine not(>wenbige 2Birfung ber ©dwrrftaft ift

;

»eil in beiben $d(Ien bie SBBirfung beftdnbig unb all*

gemein auf gewiffe fcorfcergefcenbe Urfacfyen folget«

Swifcfren ber einen unb ber anbern Oiotftwenbigfeit

gibt e* feinen wefentlidjen Unterleib. » (iJtidjt fo!

5Da6 einförmige £6rpergefej ijt nid)t baö ©efej ber

menfdjlidjen «fcanblungen. !£>er Stein fallt au6 ab;

foluter unb p(>t)fifd)er SBeftimmung. Sin Stein fallt . .

wie ber anbete. £>er Stein fann nid)t burd> irgenb

eine genommene beliebige Dlid)tung jene 9Btrfung auf*

galten ober wrdnbern . £>ie ÜRottoen aber fcaben füt

ben SDfenfdjen fein abfolute* ©ewidjt* S3et ben nem* ^

liefen objefetwn ÜRottoen Rubelt ber eine anberef als

6er anbere ; weit bie eigeneEnergie aU eine fubjefttve

SSeftimmung fcinjutreten mufi, Durd) 9iad)benfen

unb Ueberlegen fann ber 9)Jenfd; bie SBirf famfeit gc;
'

wifferSinbrüfe unb?8orjMungen anbere mobifteiren«

2lüerbiug* ijl nun ber Unterleib fe&r weftntltd}.)

„ SEBoüte man au« ber 9tot(>»enbigfeit ber utenfefc

(td)en ^anblungen gefdfcrlicfye folgen herleiten, fo

tnüfjte man eö auefc au* ber ©emi^eit berfelben,

"

(£ r (l mufc bewiefen werben , baß bie <&ewtßl>fit unb

Untrügliche« alter menfäfidjen £anbtongcn in bem

X 5 SBen
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©erftanbe Ootte* anf ein* abfolute DJotfcwenbigfeit

gegrünbet). „ Die eingebildete Freiheit mufj fd>lech*

terbing* für 6te trostreiche iefcre ber göttlichen 93or*
^

(efcung aufgegeben werben/' 9$ei bem @*)tfem ber

gataliften ttnb ber barau* folgenben abfoluten 33e;

ftimmung mancher 3nbioibuen jum Ungluf unb iafter,

$01 ja überall bie 9>rombenj nichts tröjtliche* me^r*

Unb juerft jeige man , baß bie $)rowbenj fo Rechter* *

fcinge mit ber Freiheit Unverträglich fei>). „ 9Rad)

*er Erfahrung unb bei Unterfuchung be* leben«

folchet 9)Mnner , bie jene gef^rri^einenbe 3Reu
'

uung angenommen/ fielet man bodj nicht* von

folgen gefährlichen S^lgeiu " (2(bec wad etwa füc

ftnjelne üRenfchen unfchäblich ift, baä ift ed barum
nic^t in ber 2IUgermiiifreit genommen. £in (>o(>ec

@rab ber ©ei|ie6fu(eur unb $er$enöbtlbung fanti

trgenb eine ©pefufation für btefen unb jenen, ber es

nur als Spekulation gebrauchet, gang unfchulbig
:

wachen* 2(ber für anbere, tion entgegengefejtttt

ßigenfd&aften , bie c* nun al6 SXegel bea Verhalten*

anwenben wollten, formte eö barum bod) bie aller« .

fd;dblid)fle folgen haben*) // SBenn bie Smpfinbung
fcer KeHe ; womit ber 9Jjenfd) fleh plagt/ weil er feine

J&anblungen fich felbft jtffch*eibt, wrfchwtnben foH,

fo mu£ ber Üftenfd) (larf genug fepn, alle SSerdnbe;

tungen unmittelbar ber ©ott^ett jujufcfjreibetu"

( (Sin entfejliche* Littel \ baö gefährliche unter allen, .

ber SXeue über feine böfe ^aublungen ftch \n entla*

feen — wenn man nun üollenb* ©ort felbft jum Vits

£eber fetner ^richten unb tajterhäften Jjjanblungen

ttnb alles barauö folgenben Ungluf6 machen wifl.X
'

„£6 bleibet boch immer nutn SBille, meine J£>anb*

lung, wenn gleich beibed nicht anber* fepn fann,

al« e« ift « (SBarum fagt boch aber fein SOtenfch,

** iMtfat— unb barum tiner Surec^nung fähige

Jpanb*
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J&anMutig fei), wenn ein anberer etwa mit ©ewatt
mief) üom J>ad) ^erunterfhirjt unb baburd> jemanb

befdjdbigt wirb? tTTnn — fanti nur eine *f>anö;

lung freipen, trenn fie aus tiqtnn 95eftimmung, b, t<

auf eine freie Steife geftttfeet.) „Die fclbtfbejtinu

nienbc ä vaft be* 9Jicnfd^en mu{? erji aud ihren SBu».

fungen bewiefen werben» " ( Der Q>rt(>eibiger ber

Srei&eit beweifet fie ja auö ber firfafcrung uub bem 1

gemeinen ^enfdjengefü&l. 2tber ber $ata(i(l fcdlt

bie* ftir ein irrige* ©efüfcf* 3ftyn ßig^ bc«

Sßeweiö auf. Unb wenn er ifcn ntd>c führen fann:

fp faf*' er bann bpcfc bem 5ftenf$eu fein Sret^etMi'

Palmer Verwirft jene Jreifceit « wer rf)e 9>riefUe t)

bem SDienfcfcen, a(0 ein SBermögen, öcje 30 t^un#
u>ae er will , bem @d>ein nad) übrig (äffet, inbejj

er gteicfjwo&l behauptet, ba§ ber SÖBiÜe füti burefc

(Supere Jfrfadjeu auf eine uuwiberftefclidje 2fr t be;

ftimmt werbe« Daö ift nid>t Srei&eit fagt Pal*'

tuen .Ohne eine felbftoefhmrtmtöe Äraft ift bec

SDienfcfc niefr frei, 9tad) bem ©i)ftew ber $rei&eit,

mufj bem SDtenfdjen ein Vermögen gefiebert bleiben,

vermittelt beö SJiacfjbenfeua unb lieber legen 6, ba*

©ewicfyt 5er 3Rotiwi felbft JU mobiffetren* ©efejt~
bajj bie $reifceit burc&au* mit bem S3or^erfe^en @ot*

te* greife: fo würbe man o(jne ^Bebenfen biefej (dug*

neu f6nnen ; benn 3tid)tf>et&eit be* Sftenfdjen wiber*

fprid)t ber göttlichen SJlatur: unb bie QSorfcerfefmng

wdre afebamt umuSglid) unb feine SJoltfommen&eit«

Die *on auffen fpmmenbe SJprjlettungen unb SDtoti*

Ven —» fagt Padner , feaben allerbing* eine 8$iiU
famfeit ober Hinflug auf ben SBSillen : nur feinen

3u?a*ifl machen fie nicf)t. WiOti&en ftnb jwar ©run*
be ber SBa&l ; abes ni($t bie/wirfenbc Urfaefe bec

m
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jFmnbfung fefbft* 3tirif$en ©totiven unb ber

J&anblung tfk fein p^yflfdbei: Sufanimen&ang : alfo

aud) feine p&t)|ifd>e 9tot&wenbigfeit , bie bad 33er/

mögen aufbebet, anber* ju {fcanbeln, al* man nun
fcanbelt. 93orfteIlungen , ©ebanfen, SJtotiven tinr

nen bcd) nicht wie förperlidje ©abflauen tüitfen*

©elbftbeftimntung , felbftbeftimmenbe Äraft madjt

fcen 9Öl«nfd)en jum freien SEBefen* #ud) bie gemein;

tfe begriffe ber fflienfäen fdjon — von t>erOteti(t

tinb ©traftvürötgfrit, fegen bie Ueberjeugung von

einet feibfU>f(limmen6en^raft imSSHenfdjen vorauf
unb finb jener Sföeinung von einer untviberfte^tidjen

2fnjie&iyig ber dufcern Urfadjen burdjau* juroiber*

SDa# @t)jtem ber 9Rot&tvenbigfeit, wenn e* gemein

werben follte — formte e* aud) fefcon etwa bei ge*

reiften ^nbivtbucn von befonberer ©eifteöfidrfe un/

fd)dblid) fepn — müßte für Sugenb unb Religion bie

gefährliche folgen fcaben* —

<^a* Urtfceil btefe* berühmten 9)fcifofopfcen tjl mir

ju wichtig, um e* ganj ju umgeben (Änmer*
fungen ju Sergufone ÜRoral © 389 — 980* 3*
fcemerfe hiervon bae SBtd>tigere unb erlaube mir mit

aller ber 2I(fctung, bie id) einem fc vortrefltcfyeh 5Den#

fer föulbig ju fepn glaufre, einige (Erinnerungen*

„JDie SBlaterie ü6er bie greifcett — fagt $err

davve, ijt von unfern Vorgängern fdjon

erfd)6pft; ober vielmehr %e Unergrünblicty*

fett ifl erwiefen ; fie mac^t eine von ben ©ren*

jeu
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jctt unfer* ^etflatibed au** " — 2f6er wenn
6et Jatalifl nun fogar fict> bamit ntd^t beruht;

gen, nid)t an biefer ©renje flehen bleiben

tooüte ; fonbern jid> einbildete , burcfc unum;
ft6$lt$e SBewetegrönbe fein ©pjtem befejtiget,

ttnb ba* ©efüfcl üon Jreifceit in feiner 9?td>;

ttgfeit barget&an }u &aben (f# ^erufalrm
in bem Euffaj über $rei&eit): bann wdre e*

bod) unumgänglich nötbtg , bie Unterfudjung

von neuem vorjune(>men , ober man mußte

gerabeju bie greifceit verlpfcren gegeberu

„5Dem o(jneracl)tet ftnb bie Smpfinbungen be*

ÜJlenfd)en von 2Red)t unb Unrecht unwanbeU
bar, unb gewiß feinem ©gjtem ab*

Gängig; unb wir mögen bie $reij(>eit bed

Sföenfdjen erftören fönnen ober ntc^t; fo

werben wir bod) immet (ßlüf vom Oerötenft
Unb bie ©mpfinbung ber «Inn tieften) fcuft

an einer ©aefce von ber Smpfmbung be*

(moraltföen) SetfaUe, ben wir einer i?anb#

fang geben, unterfc^eibem " — 2fber wenn
biefe Unterfdjeibung nun fdpon ben ®(auben

an ftrei(>ett vorauafejet; wenn, nad) bem
eigenen ©efenntni* be* ftatalijten, jener

Unterfdjeib bei feinem @i$em ganj wegfallen

muß; wenn id) bie Unvertrdglid>feit biefer

begriffe etngefefcen fcabe; wie fann id) nun
nod) ben SBegrif ober bie (Smpftnbung von

SetfaU unb Derötenfi für wafcr galten/
o^ne bat* ©gjtcm ber Sflotfcwenbigfeit , bat

tfcre SRealitdt aufgebt , ju verwerfen?

„$>er üJlenfcft fann nur in fofem freier fet)n ale

bat Sfcier, in fofem bie SJorjMungen be*

*8eF*
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93erjtanbe* Unabhängiger (int, ate bte

Smpfinbungen bee Äört>er$. ©inb fie bie*

fe* nun totrfltc^?— Die ftnnlidjeSmpfirtbUtt*

gen (Inb Unmittelbare folgen Den bem 33au
be* Äörper* unb ben gigenföaften bet Dinge,

bie i(m berühren. Jpter ifl gteid) baö erfle

©lieb bet Äette , woran bie #anblungett

be6 "Zfyrt* fangen/ autfet bem £fcier* Die
geijtige&ürßeaungen beö Ü)tenfd>en— taufen

jwar lange innerhalb meinet felbfl unb innere

fcalb meinet eigenen *£anbfurtgen unb 93or*

gedungen fort; enbigen ficf> aber bod) aud>

mit eitlem ©lieb/ ba* atifl>r mir liegt

,

nemlicf) mit bem SBefen, ba* meine urfprüng*

lidje Statur gebübet ftat; obet mit ber Orb*
"

tmng unb Dteifce bet Dinge , unter bie td)

gefejt worben bin» '* *— {Rennte man benn
,

biefe ganje Änafyfe fo an ! SJiadje man bemt

gteid) t)on ben crflen (Sinbrüfett, SÖörfUUun*

gen unb (Situationen ben 2mfang, woburdj

bie S&dtigfeit be6 9Jlenfd)en erfl ettfceft

totitbc! 3wf^tjl fömmt e* nun m>d> immet

auf bie $rage an: wie &aben aüe biefe Dinge

auf ben ©lenfcfcen gewirft? Ratten fie fut

fid) ein nbfoluree ©ewicht? machten fte

einen bntdjau* ttnwiberfte&fidjen 3t»ang?
— obet würbe ifcr ©ewidjt unb t&fe SEßirfc

fatnfeit allmählich . unter bem 3 utritt Uni>

burd) 3wfd)*nfunft ttgenb einet Urfprüngficfj

fetbflflrebenben ©tunbfd&tgfett etft ttfffij}

befttmmt? State* ee nut bie erflen 2lnlä0e# ,

wobei bie eigene Snergie ber (Seele ftcf> ju

entwifetn anfienge? Dienten fte nur a(*

Materialien , biefe felbjttbdtige Äraft ju er?

tiefen, ja befödfttge* unb in Uebun$ |tt

fejen?
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fejen? Unb 6ei ber ftortbilbung be* «Kenfdjen,— wud)6 nic^t ötefe Energie eben fo, wie

bte SBorjMungen , bie ©egenftdnbe, bie

Gelegenheiten ficfc t>ert?ielfdltigen unb ü&er*

fcaupt tnefcr ©tof jum Jpanbeln ftc& barbot?

Unb nimmt biefe n>ad)fenbe (Energie nid)t

immer an ben folgenben ©etdnberimgea
'

. unb 3u(ldnben einen felbftt^dtigen Sfceil ?

ü)iid) bönft überhaupt , man foüte ben ®ang
ber 2Jerdnberungen in bet Defonomie ber

menfcfelicften Seele nid>r in einer fo geraten

unb einförmigen Dtidjtung, nicht fo etnjeln,

fo reifcenweife — fo ©d)[ag für @<&tyg, ft$

vorteilen: nun eine Porßcllung — nun
XJDille ~ nun 4*nöiln! Unb fo triebet

eine ©orfielfung ; nun wieber ein SßßoMen

;

nun wieber ein J&anbefo : unb immer fo fort*

JDie vorige (Sntfcftliefnngen unb #anblungert

unb tfcre $o(gen reiben fict> wieber in QSor*

fleÜnngen jufammen» JÖie folgenbe Sßor*

. ftellung ifl nun föon ein jufammengefejte6

$)robuft be* aor&ergefcenben J?anbeln$, SE80U

len* unb ÜDenfen*. 5Cie mancherlei Sdfcig*

feiten ber ©eele wirfen burd>e in anber. £)tefe

SE&trfungen mifd>en unb wfcftlingen jicft trt

unjd Rieften formen unb SirefHonen mit*

etnanber. töielleidjt nur bie VovfttÜanq— bajj er juuor ettvad gewollt, wirb ein

9ßoth> für ben Sigenfinnigen , nun fo ja

kanbtln; mefleicftt will er nun 9ie#t &abeu,

weit et einfielet/ baji er jtwor Unrecht fcatte.

©ebanfen unb SßtÜe ; eine« tritt oft um>er*

merft in bie ©tette bed anbern; eine* $at

einen triel fachen, oft unm er fliegen (Einfluß

in ba* anbere, 93ou ber 3«t «w* too wir

fdfcig
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fd$ig werften, übet und fefbfl ttacfyubenfen

,

hanteln wir nie nach einer ganj einfachen

.
' Sßorjtellung. 2* ift immer fd)on ein ©e*

webe bidjt ineinanber gefdjlungener SinbrtSfe

unb <Perceptionen, 5JJan feje einen SDtenfchett

* t>on ao 3«bren» 93cn ber jarten Äinbheit

an frat man i6n auf allerlei Dbjefte geleitet«.

2(1* Äinb jlrebte fd>on eine gewiffe Äraft in

ifmi h*rt>or. (£r betrachtete mit ttufmerffam*

fett bie üorfommcubc ©egenjtdnbe; verglich

bie ^Begebenheiten unb ihre Solgen; fammelte

einen fleinen ffiorratfc »on QSemerfungett

unb Erfahrungen unb trug btefe In bie

fo(genbe (Bituatio neu über: Cuee tcoÜtt et

— bat anbere niä)t ; biefem (hebte er weiter

.

1

«ach; für bem anbern Mutete er ftch* @o
gieng feine QMlbung fort* <Bo warb er ber

äefejte, toerjWnbige, gute Üftenfcf), ber er ijt*

(ber ein anberer, ber auö Xrdg^ett feine

erfle S3ilbung uerfäumte , blieb leer unb roh

;

unb frfaget nun nod) ganj anbern ©egen*

^Mnben nach. SßJarum bie* aber?— „ Det ,

ftaralift wirb fagen: weil er nid)t bie Anlagen
1

, < ^atte wie jener* ©ein ©eifl ober fein Äitper

war nicht baju eingerichtet* 9?un liegt bie

' ©$ulb nicht an ihm, fonbern an bem, ber

ihn ju bem machte , wa* er tft» " ©efagt

wobl ! aber ijt ed auch bewtefen ? Unb be*

weifen mujj ja boch ber 93ertheibiger ber

Oiothwenbigfeit/ wenn er jld> gegen ein

menfehlichee ©efuhl auflehnt* JDie ungleiche
N

SRefchaffenhett ber forderlichen unb geiftigen

Anlagen wirb von brin ?8ertheibiger ber $reit

heit nicht geWugnet* 3(ber er Wugnet, bafj

hierin etnjig ber abfolw« ©runb be* »er/
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fttfeftettpl SBerfcaften* ber «OJenfcftett ju fucftett

frIV Unb er ijt nicbt in ^erfegen^etr, wenn
et auf bie f^rage Antwort geben foll: warum
bie «Dien fcben niui fo fefcr in ibrem ^erfcaftett

fid) ungleich jtnb? Darum — weit ©ott bet

@ce(e «in <Eße)en gab, ba6burd> SSorftettun*

gen jwar erwefbar war; nicht aber, wie

3Rafd>ttie, jebem @to§ febfeebterbtng* c\tt

£ord)eu mu§. ©amim — weif er bert 3Wen*

fd)en ju einem frei&anbelnben Sßefen machte,

welche* unter ben vielerlei $ug{eid)gegenwdr*

tigen Sinbrufen me6r ober weniger auf
bie eine oder bie anbere (Seite (ich binneu
gen , unb na* bem fWrfern ober fdbwdd>em
©vab ber Äufmerffamfeit ba* ©ewtebt bec

SSorftelhingen unb tfcre 9BJirffamfeit fo ober

anberö beftimmen famu
'

£>ie eine (Smpftnbung (agt mit — fä&rt Jf?erc

i&atvt weiter fort — tcb banöeie nad)
XXu-fWIunqett; unb eben bartnn bejtehet

meine 'tugenb, ba§ td) burd) bie
<

25or{teüun*

gen be* ®uten angetrieben werbe, ee ju be*

wirfen* — Sine anbere (Jmpfinbung fagt mir:

<d> bin felbff 6fr Itrbebrr meiner ^äfld*
hingen; unb td) bin nur infofern tugenb^aft,

alö td) Urheber beö ©Uten bin , ba* ich tbue*

SKJie i(t e$ möglich , beibe (Smpftnbtmgen unb
7 if>te <i(jeorten ju vereinigen ? (Sotten unsere

J^anbtungen ganj unabhängig fet)u (qartj

unabhängig: biefen Jtuebruf verwed)fefc

J£err ©aroe balb gemach mit bem: in ge#

röifler tttaafen unabhängig* 2tber füc

biefe Uitterfuchung fonium fe^r viel batauf

an, ob man ben einen ober ben anbern ge*

*P v
brau*



btaudje.) Slfo — fallen unfete .fcanblungen

«an; unabhängig femi, fo muffen flc e».

aud) ton unfern eigenen 93otftellungen femi ;

benn tiefe ftnb felbft jutejt abfrängig. ©ollen

unfete J&anblungen gut fenn, fo muffen fie

nad> ©tühoen gegeben ; fo müffen fte »on

3been abb4ngen, bie biefe ©tünbe in fid>

entgolten. " — 3lad) meinet <5injtd)t finb

beibe (Smoftnbungen— wabf. !£>ie Smpjtttf

bung : tdj banöele nocto OortfeUunaen

;

aud) wenn id) tugenbfcoft banbele, fo(g' id»

ben flßotftellungen bee ©Uten: unb btefe

anberc — id? bin «elbfl Urbebec meinet

Aanblungen ; unb nur in fofetn bin id>

tugenbbaft, a!6 id) felbft Utbebet be* ©Uten

bin. 95eibe fimpfmbungen — fag' idj, ßnb

wobt unb »oüfommen »etttäglid) tniteinon*

bet. ttbet fd)liefe man nut nid)t unridjttg

au« bet einen obtt bet onbetn biefet vSmpfiiw

bungen, ttage man nid)t »nebt in biefe

(£mpftnbungenb«nem, alo fie entbalten. 3«

biefen Reblet, fd>eint et, fällt bet gataltft.

$)ie Smpftnbung leb« «»<*>' &«f* id; immer

aewilTen SSotftellungen f»l8« «b« f»
e Ie&"

mid> niebt, bof id> genau biefen unb feinen

anbetn folgen mufte; jie k^rt mid) nid)t,

bafi id) iminct ben tnbgltcbftbeften folge; mebe

— ba$ id) mid) fo fd)led)tetbing» bem etilen

tobeu ginbtuf äbetlafien mufte; triefet

bajj jebe fold)e SSotfteUung ein obfolute« ©e*

»id)t unb eine fo »ölligbeftimmenbe ©emalt

übet mid) b«"e ' oa& e* ,nit unro69"* 9"

toefen wate , butd) angefttengte 2tufmetffanv

feit, unb vetmitteljt eine* ^efttebeno meinet

eigenen Ätaft, biefe (Sinbtitfe ju betidjtigen,

1^

/
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: ju fcerg(eid)tn unb ju betn^nfrtqeli &ettteg*

grünen auajubilben, £ben bartttn, weif

tc±> t>ou bem aücm mit md)t6 bewußt , tritt -
nun btefe jweite (Smpfinbunö |>tniU> bte midj

lehret, baß td) in fofetn felbft Ürfceber meinet

J£anMunqcn bin, als id> bie mit mö;]lid)e

Kufmerffamfeit, in Verarbeitung unb 3(U6*

biitotng bet t>on attffen fommenbett ginbfüfe,

gefcdrig angewenbet ober aerfätimt, Unb &ier*

tiact> nun reefct ober unred)t gebanbelt ; unb

toaf? id>ebert baburd) Scfculo unb £)*r(Vnf?

in mit gegtänbet, &ber Weber biee Smpftn*

/ ,
buti^ / nod) itgenb eine richtige $fceorie, Pantt

r mid> le&ren, baß barum meine J^anbfungert

^UOli aUett SÖotflellungen butebeujo Urtab*

• fcdngig fct;n mußten, wenn ich mid) a(ä

Urheber berfefben befragten fotf* S>ie

6cefe braucht Materialien , wenn ifcre

tigfett ftd) äußern foll, Unb biefe Materialien,

ber ©tof be6 Oiacbbenfenö , unb i^rer geiftu

gen Operationen, bie objefti»e 53orjteüungett

mögen banrt immer aufier ifct liegen* Sttut

bie Sonn unb 2ludhl6tiwt ift ba* eigene

SBerf bet tätigen (Seele unb erfotbert tige*

tiee Tfnftrengen« Ö?icbt baran, mober bte

Materialien — bie Sinbriife Unb Ätifaffe

i{?m jugefornmen finb; fonbern wie *r jie
s

benUjt unb bearbeitet — fcdngt @d)U(b
ober 33erbienß bee Menden : wie ber Rünfb
lec ober TPetfmeffier nur wegen feinet

eigenen tfrbrit fid) io& ober tabel erwirbt,

obgleid) ber £eug unb bie Materie fremb un6
Äujfer ifcm befinbltd) tfl« $ene beibe (£mpftn#

bungen enthalten im ©runbe ttt&t* anber*

tft feiert Ott «Energie free Seile fault

• *

V »

* • * t \
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feurd) fcie von auflen fommenfce Vot*
tfeliungen cwwf c , aber n?d)t geswungen
wfiöm. Unb in biefem liegt baö große

OtefWtat: Der Wenfd) ifl freu
j. * h * * • i •

••
'

2$?ir alle glauben ba* Jfcafepn 6er Eugen*,
tiefer ©laube ifl früher als alle ©pfleme«.

3* muß gefielen, baß (ßlflf unb £ugcnt>
*erfd)ieben fet) : abet baß td) biefe 93erfd)te*

benfceit nicfyt ttollfommen ju ertldren wifte*

Diefe Smpftnbung, fo bunfel pe ifl, werb*

td) heilig behalten , weil fle bie (Smpfinbung
'

be* menfölt^en ©efcfclecfa* ifl. " — Olun!

wenn *£ugenb aber ein eitele« 3bol wdre,
Gbuuare ber »er flirrten (Sinbilbuttgöfraft;

wenn i£r 5E>ienfl unb i£re ©ere^rung auf

Srrtbum
r
gegrünbet wdre: warum foH fie

ben 9)ienf<feen fo fceiltg fepn ? $)er <Pbifofopjj

{od ber unbeflod)ene ^Öriefter ber 5Bafcr(>eit

feqn* SBenn ^rttfeunt aud) jebenmal heilig

geworben wäre: fo barf er biefem ©6jen
nid)t rdudjern. 2Bafcr£eit ifl ber Sriumpfc

be6 93erflanbe6* 2fber fo<n>eit ifl e* mit ber

^ugenb nicfct gefommem * Q5eweifet bcnti

nid>t eben biefe Smpftnbung beö menfd)ltd)eti

©efd)led)t* unb tfcre notfcwenbige 93er*

fnüpfung mit ber menfd)lid>en ©lüffeligfett,

iDcburd) fie genüget worben, baß jebe

^^eorie, bie iijjr entgegengefejt— fatfd> unb

verwerflich fei) ? Unb bürfte man et md)t

überall ju einem Ärtterium be* SBabreti

machen : n>ae mit t>cm Sylt**" mcnfcfr

lieber (ßcfüble unb mertfcfclicijer (ßliits

fehgPetc 3UfättimenMngt f ba*
,
tnug

tt>a$t feyn. Sben fo — wae biefem ©i)flem

•
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- xotonfrticbt , ba6 muß fulfcb unö per*

u>rrflicl> feyn« SSer&anime man barum ben

3*renben nidjt! 3(b*r 3rrt&m bleibet, wa*

—t " '

23on freu gcbmfbareh Orönungen und

' tMj «• • > •> »•••
" V

{fragen feje man! .«

t.) Ob e$ aujjer bfcn un6 befanntert benfenben

Sßefen, tu awbern SBBelttegionen, xvofyi aud) nod>

andere tttafien tinb ©rÖAungen folget ©ubjianjen

, gebe? • < k
;

'
'

f

.

j
i;2facl) o&ne auf (Seijlererfc&einttttgen, ober tor*

gebüd)e 5Birfungen folcfyer unfttybaren Ärifte jidj

cinjulaffen / laffen tfcHdjon au* ber Analogie unb

anbern Betrachtungen folcfye ©rünbe aufftnben,

toetcfye bte <£/tflen$ mehrerer foldjer klaffen benfenbec

«nb geijttger SBefen tt)a(>rfd)einlidj machen*

• SBeltfa* finb j*ne ®rönbe? U

7~ (Erjten** n)dre ja fdjnxtd? jtd> einjubilben,

bajj bte ganje IBienge benfenber ©ubjlanjen
,:

;

,r>:

>ur bloö in unferer f(einen 'ücDenwelt — ein

^ t
t^Junft in ber (Bcfyäpfung — gfeiefyfam einge*

r fr
'ftränget unb beftyf&fle" waren ; unb baß ber

\
ganje übrige unermeßliche (5tm ©dtteönir?

'

genbö mefcr bergleicfjen ©ejtyöpfe ber böfiew
}

;

2frt in ft<$ fafferi follte.

Jtoeitenö. £6 wäre unnatürlich ju gebenfen,

baß bie große Äette ber JDinge bei beut tlleu*

V
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(dbtn, cd« ttm bberjttn ®lteb, mit einmal

abgeviffeu würfce; un6 bo^ obgleiA fcer

üJJcnfc^ ;Uind^t(t>? geringere ©efd)öpfe in

ftete abfteigenben ©tufen ber ?Boflfomnien*

fet 1 1 unter ftd) bat , es beunod) feine ()6brrc

jUajfeu ««b Örbnungen über tbm gebe;

ba§ — wie etwa an ba* oberjte ber £btere#

ber unterfte ber tlfctifcben ~- ber Jj?albmenfA,

a(* ein? neue Qrbnung jtd) anfcbliefjt, nid)t

• fo and) aufwar ta < etwa bei bei* ebelften ber

SJteufdjeu, mit bexn unterjten ber ftngel ++*

ober wieman biefe neue 0 rbn u tiq nennen wo Ute,

jene Äette nod) wefter fortgefu^rr werbe«

SDrtttenH* SQiüi^ obne (BrunO wäre es, wenn
Wir beii etwa für ben jfa&igjten SKenfdjen er/

reizbaren ®rab geifliger 93otlfomiuen&et*,

, barum nun aud) a(6 bie für i rgenb ein benfen*

*e* ©cfd)6pf abfolut erreichbare Stufe

ber flScflfommen&ett annehmen wollten* SOßar*

um fdüteu wir wn bem ebelften «jftenfdjen —
bei ben immer nod» fo fefer engen ©cfcranfcn,

bei ben um?erfenn$aren grpfceu $R4nge(n —
bis hinauf ju bem allergo Ufommenften ©eift

ein fo Unermeglicfyleerff gebenfett ? p 3W(*t
mnf* jwifdjen (Sublimem wnb Unenblid>em —
aud) wenn wir ja&Uofe Keinen fcöfcerer Qbe$

fdjopfe bajwifcfcen ftellen — immer noefc eiti

foleber Tlbftanb jurüfbleiben, ber ade unfere

SScrfteüungsfraft liberfleigt* 3l ber eben weif

Id^ in biefer ©rabation fbweit fbrtbenfeii

fann/ ba§ idj> nirgenb* aufgehalten werbe —
nirgenb* an batf Heuser jte vüf>vc; td? mag au

4

fo fciel jugeöen atd icfr will— eben um fo t>tef

weniger barf id) mi* berechtigt galten, fd>on V

auf ber fo niebrigen ©tufe, wo ber 9Jienfd>

ju
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ju flehen fommt, einju&atten— i&n al* ba*

oberfte ©liefe in einer unermefHid>grojjen

Äette ber SDinge ju betrauten*

, Öierten*, Unb wenn wir nur mit einem Q5Iif
1

bie fd>on bei ben SJlenfcben rca(>rjune&menbe

©rabattcn, j. $S. *on bem Äopf eine* placo

ober Sofratee herunter bi* jum Äopf eine*

nptlt>eit obei' bem bummfien CTcflerfopf—
unb bte in erjlaunenber ffliannid)faltigfeit

bajunfcbenliegenbe unjdfclige ffltitteljtufen , bie

r , *ed> aHe no« 1« einer Älafie gehören— be*

faffen: fo »erben un* bie m6gli*e «er/,

fcfciebenfcetten ganjet (DrOnungen benfenber

©ubflonjen um fp met einleucfctenber unb

tegreißi^er fei>Ut

' H.) fflJortn nun aber bie Unter($ei&e benfenbet

«Befen befteben follen?

3wet £auptfe4fte fmb e«, bie »ir 6ei ©eijtero

fennen: E>*cftanO unb WtUfc $ie »»cbngtle

SÖefcbaffenbeiten

2tnfe^un9 be« SCtP<nnen» fnb : £ei<*»

tiateit, Älurbeit, Suvettagtgfeit , X>©&

ftdnOigCtit— Keiefctbum, ©rönuitg unb

bauet bet fBegtiffe. 3e leider, je Wter,

je jutferldfctger , je »otljWnbiget — reibet,

«eorbnetet unb bauernbet bie begriffe finb

.

»efto böbet ift bec ®rab geiftiget 95o«fonw

menbeit. SRebme man j. 53. nur bie <ße»

Dödtfnietcaffc ! SBelcb ein 2f6f»anö jwi*

ftbentttdjwbebalten unbHieb«wgelfen.
©niae Ibiere fcbeinen fofl got fein <£ttm

, »cm iU baben, ©ne 9Rufe j, bie ben

,
<

. $4 Äuge«»
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5fugen6ltf aorfcer fleh tietfengt $atte, ffatfrtt

nun bod) nach bem iictyt unb brennet )1d) auf«
neue* , ,

SO 3" tfnfe&ung be* Willens : Inntgfcfc

,

Seltiflfctc, Harmonie, Unabbang gfrit
unb VÜufläfiifeir. 3e fehler unb. inniger

,

jt je fcarmomfeher, wirffamer unb unabhängiger
ber SBille ijt: bejto größer tft 6er ©rat) ber .

fleißigen SJollfommenfceit*

<5>je man fcinju *

30 Daß t?on ber £)eutlid)feit ber SSorf*effungen

imb ber 5Befcf>affeti^ett ber Steigungen nun
aud) bie iftluffdigfett abfangen htdffe

:

fo' wirb e* nun leicht gebenf6ar, tt>a6 für
mancherlei ©rabe ber(H6eri fcierau^ent)Te(>eti

müden ; Unb wie bie mancherlei A laflen

folcher $Befen auch nach bem ©rab, in bem
jte ©luffeligfeit ju geniefen fafrtg fitib unb
Wirfltd) geniefen, auf bie mannichfaltig'jte

SBeife fid) wnetnanber unterfchetben fbnnen. :

40 33erbmbe man noch mit biefem aßem bie 1

Jpppotbefc
, /;

y

»on l>er Durchgängigen 33erfnüpfung enbtidjet

. töeiiter mit einem niaterialtfcben ©cfcema
ober einem Äörper.

93orau$gefe}t, baß fein enblicher ©eift auffer

töerbinbung mit irgenb einem Äorper fet)n fbnue,

ber ifcm alö Cvpue ober alö Schema feiner 93or*

Teilungen bienen muffe , bieten ftd) hieraus noch U* .

fonbere gebenfbare Unterfd)eibe bar^ welche tton ber

Einrichtung unb 93efd)affen^cit biefe* forpetlicbett

unb materiellen ©ewebeö abgingen, t*a* ju feinen

Söwrictyuugen ifem jugeorbnet ijt. greift beö för^

•

4

per?

Digitized by Google



345
I

tperltdjen ©tofo, bie feinere Organisation , ber $6£e;

re o&er mtnbere ©rab ber 3rritabtlit4t ; uub ime wel

aubere SÜlobiftfationen bee Äörpere, ber ein geifti*

ges Siefen auf eine gewijfe SBeife befdjrdnft, fbuhen

einen ttnbeföreiblid} wichtigen ttnb mannigfaltigen

j£mflu§ in bae (Softem ber geizigen Operationen

"iinb aller bawm abfjUngenbcn 3ufMnbe folget 5öejen

Bauern '

'

?lnmerfungen. x. jBängnen fann man e<* nun ntc^er

baß bie forperlicfye Drganifation wobl auef) mit

eine Urfad) ber 33erfd)iebenbeit fep, bie mir bei

'3Renfd>en ftaben. SRur bafl man ntd)t barum

ettoa au£ bem iDtamtrer betf Xopfe ben Ber«

flanb eine* SRenfcijen unb feine gabigfeiten ,$u

me(fen unternehme! t»ie efcemai* ein Seifen*

ber — in einem anbern gad) fon|t feijr gefd&if»

fer Slusldnber, (ber aber in ber ijtyrtofopbie

ganj aujfer feiner <Spb<ire war) bei einer Unter*

Haltung über bie pty)ftognomifd)e Swift , in t>oU

lern (imft, au* bem nur gar $u b^nbgrciflic^en

©runbe raief) oerjkbern wollte/ baß Sfkrfotten

mit bifen Äopfen boeb iinägemein oerftänbiger

wären, alß anbere, weil jte mefcr (ftrtNrn

Ratten. Die Srfabrung bürftc toun wofcl im

©egentbeil beweifen , bag ber©pt$£opf febr oft

bem £>tfFopf weit überlegen ijt. !Rid)t auf bie

SKaffe , ben Umfang unb ba* SSelumen ber 9föa*

ferie ; fonbern otelme&r auf ben feinern 2Jau, u»jb

getn&eit be$ ©foftf, bie innere Stimmung unt?

überhaupt bie <£inrid)tung ber ju ben @efd)df,

ten beä ©etfie* bienlidjen SBerfjeuge Kommt c$

an. 60 bangt e£ ja nid)t von ber ©röfje, gafl

«nb ©(fcwere eine* anbtxn 3nftrument0 ab,

§) 5 wie
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mii e* t6nt : fondern von fetner tnnern ©üti

und ©fruffur.

t.) forte &at fd)on 6ct 5er 35efrod)tung, über benSSau

und Mc Einrichtung der finnigen SBerfjcuge,

einer anbringbartn J&Dpor^cfc ertvd^nt, rooraug

7 '

matt die 23ortrcfIid)fcit böserer ©eifter un& den

t>or$uglicf?en ©rad ibrer tfrfenntni* einiger*

• inafen begreiflich machen fonnte. Stöan bärfte

nur annehmen; fagt er, daß fle i&rera Äorper,

nacf) jeder befondern abfielt, no* der $efd)aft

fen&eit 5er UmjWnde und£>bjefte, eine fcerfdjie*

dene ©roge, gi^iir unt> (£innd?f«ng geben fonn#

ten. Um feie tief doHfommener aürbe die <gt4

v .
,

fenntni* de* SWenfd)en fepn, wenn er auch nur
den cinjigen ©inn — bat 2luge, na# jeder

gjejtyaffcn&tit und Erfordernis de* öbjefttf,

dilden und (Jetten fftnnte, n>ie er wollte und tvie

er eS n&t&tg &ätte, $. 95. die ffeinfie »luf,

tfreil*en, die feinfle SAfte, die innerffc

©truftur dcS t&ieriföen j^r^ 9enau damit
ju betrachten. $ür den gegenwärtigen Sufland

deS SRenföen aber freit e* die 2Bei*beit ©otte*

, niefct jutrdglicht Und um beritten &at er un#

fern Organen ein* (letige und unveränderliche

Einrichtung gegeben, n>ie der 3»ef und die $e*

pimmung de$ 3Ren(chen ej erforderte,

3(1 Benn aber jene Meinung, Oagalle etfd?affene
«Betflei: einen ZVfrpec £at>tn, gegründet? @ie ift

betnafc von aßen neuem 2BeItn>etfen anerfannt,
2lber xoa$ mafy jic denn jur vernunftigen J&ppot^efe?

(Erpens JDte Otatur eine* endlichen ©eipe*
Mag* ^hie jwifac|e ©jnfctyränfung mit

%
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tfd)* €infd>rdnfung — in tfnfe&ung be$

tnntfricOrn feiltet IBorfleHungen , b. i. ber

#ienge ber ©egenjtdttbt^'bfc er |U befaffen

wroag: bann au<$ (linfcftrdnfitng in

SOife&ung i£rer $orm> » V in 2(bjM)t auf
ben ©rab ber Älarfceit, womit et fie fid)

*>ov}uftetten vermag/ 3tlfo
t
— jebet enblicfce

©etjt ift nur auf eine bestimmte 2fnjafcl von

Dbjcften i'tib auf cinijn bejttmmten ©rab ber

Älar&eit befördnfU ' "
'j ^,. .

3weiten«t 2fber ein $runb mug ja nur» botfc

Rauben (^a/«dot^'m^»ct u4cM<4ni -

iDtenge Don ©egenftdüben eben ötefe unb

feine anbere? eben in öiefem unb feinem

anbern, £6$ern ober minbem ©rab ber$fari>

fatfid) bargen?

J&ritten*, Äetn vernünftiger ©rtmb fann fcie*

von angegeben werben , auffer ba* befttmmte

SBerfcdltnie biefer Dbjefte ju einem gewiffett

mauiialifchtn Cypue, nad) beffeu jebe**

mal igen iagc, ©tellung unb 23 efd) äffen fceit

* nur bie in feinem reiß liegenbe nadele Db*
jefte von ifcm bewerft unb wahrgenommen
werben Wunen»

' 93ierten*t $>iefe« materiatifäe ©ewebe , »0/
burcb bie unmittelbare ajorftettungen eine*

enblicbeh ©eifte* immer eine bejtimmte Sfcirefr

tidn befommen, auf gewtffe bestimmte Dbjefte

unb mit einem betfimmten ©rab ber Ätorfceit

nun fo unb nidjt anber* foirt werben, baö

tfte*, wa6 man fciet überhaupt unter einem

t Ztfrpir wrjie&*fc

fönf/
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#dnften*. Sßun aber folget barau* nid)*, bafi

ein folcfcee materialifcfceö ©cfyema^etn folget

£örper^.geti^u Wri eben ber groben SDiaterie

fei) /^jpte etwa be
f
r, jtörper, ben tpir jfyt an

{ gieren pb^r ij^ufcben fennen. SDertfJraö

ber^eiribett to^bet ©iaterie fowo&t,, woraus .

tiefe* <3cf)ema' bejkfcet, af$. in ber'3ufam*

'^.menfejüng fefbfl, wirb wofcl immer ein ud)r

5
. jligeö 93er^Itnid fcaben ju bem ©rab geijtiget

.

r
<8offfbmmenfcett, *eren ein fold>e* €03efea

r , SBqn biefm SBetw^ttinge?! ijt man ju ber $t)s

WWt iWmwm, ba£ ein jeber eablidjer ©eijl,

mit irgenb einem materialifcfyen Stjpu*, mit einem

Äörper, obgleich etwa oon einem feinern ©tof unb

25au, afe^ber unferige, t)er6un$*n fet)n muffe; weil

fonflt>on ber unjdi^ic^en SOienge »Ott ©egenftdnben ,

fcie einen enbticfoen ©eijt, ber fetner SKatur nad> einr

geföcdlift ift , von allen ©eften fcer bejtürmen wür*

ben, alle Älarbett unb $)eutlid)fett, alle Untevfcfyet*

tmng in feiner SBorjUllung, notfcwcnbig seriösen

^en müfte;- w >

/ , 2(uö bem ÜRenfcfcen fitbfl nefcme man bie (gtl5u#
-

terung jener *#i)potjjefe! SBelcfy ein ungluffeiige«

©efd)öpf wäre ber SDtenfd), wenn bei biefem engbe*

fünften ©rab feiner gajfungffraft nun rod)t bec

%t)w* feine6 5T6rper* unb beflen bejtimmte ia$eimmer
nur eine gewiffe 2(n$a£l ber Objefte, bie tfcm am midj;

ften jinb , in ifcrer StBirffamfett unb bem ©nbruf, ben

jie auf ifcn- machen fämtten, bejlimmte! ' Die (Erfafc

rung lehret un«, baß wir föon manchmal in 3er*

flreuung geraten , faft alle Utiterfdjeibung unb Hüft
nwffamfeit werteren, wentr bie Öbjefte nur in einem

fleinen

v
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x ffeinen Q5eiirf, ben wir mit unfern ©innen erreic&ett

fonnen , }U febr ftd> taufen» 2Baö würbe gefd)ef>en,

wenn wie 5. 03« auf eine 9)lei(e £inau$ ober nod)

weiter fefcen, fcdten, riechen fönmenic,?

Eufforberung jum Danf ber ©ottfcett! umifcr*

©üte unb Sßeis&eit, felbft in unferer (Sinfdjränfung,

|u bewunbern!— hänfen mäffen wir es bem

©djbpfer, ba£ er uns nic&t bie ©cfcdrfe ber ©inue
gab / bie wir an manchen gieren fünben, 5Ber £at

ba6 2fuge wie ber Hucbe? wer — ben ©erud) eine«

£imöee? wer— bas@?()örei|ie6#iKttyrtbne? ©ott

gab ben anbern <£f)irren biefe feinere ©inne ju ifcree

58oüfonunen^eit/ weit biefe nun niefct jtt Oberen
3wefen benimmt waren* gür ben 2Dfenfd)en aber

würbe eö ltm>ottfommen(>eit fevjn; weil bie 2fbficf)t

feined ©afetjns baburefy gefoinbert werben mußte,

gälten wir — fagt ioefe, fo fdjatfe ©inne, bie flein*

,
(len S^eilchen ber Ä6rper unb ifcr innerjteS ©ewc&e
burd)flauen ju Ponncn , fo würben freilief; unfere ^c:

griffe ganj anbers befdfoaffen fepn, als nun» Übet

@ott fcat weislicf) unfere $d&i<}feiten naeft bem SBebürf;

nijj unb ben 2(bfid)ten, unb ju bem ©ebraud) unfere*

gegenwärtigen 3ußanbe0, a&gemejfen. ©0 fdjwad)

nun aud) unfere gegenwärtige (Srfenntnisfrdfte, un&
• fo un&ollfommen jte jtnb, fo bleiben fic bennoef) fcinreu

c^nb, bie ^etsfceit, ®iad)t unb ©üte ©ottes.auf

feinen SEBerfen ju erfennen unb ju bewunbern, bie \
SDinge t>oneiuanberju unterfd)eiben unb baS/ was wir

bebürfeu, uns ju tferfdjaffen, feinere unb fcfydrfere

* ©inne würben für bie gegenwärtige 5Belt, bie wie

bewohnen, übel paffen, 2Bas würbe aus bem URen?

fdjen werben, wenn feine ©inne nod) 1000 ober me$r;
mal fdjärfer wären als jejt ?^ (Sr würbe bann freilidr

in bie innerjle 3«faroroenfejung / ben S5au unb bas

©ewebt
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&cmbe ber fünften $(jeile ber £6tpe* weitet» ein-

bringen; aber er würbe unter einem unerträglichen

©ebrtfng nnb ©et6* aud> bejUnbig jerflreut Unb 6e;

unrufcigt fet)n, unb felbfl in ber ginfamfett fo wenig
fd)lafcn ober ntebitiren fönnen, als n?m etwa einer

mitten w emem Seetreffen, (Sr würbe für biefe SHSeft

unb jum Umgang mit ben gewöhnlichen «JBIenfcfan gar
ntct?t tauten, weil bie Äpparenjeu fld) völlig miiu
bern, unb bieSDinge ganj anber* ifcm erfd)etnen mufc
ten , ai 6 fle nun erfdjeinem (Er würbe mit einem fo

feinem Äuge ein jldrfereö itd>r nicht »ertragen, unb
bie 35mge tm ©rofcen gar nid)t fe(jen fonnen* (Et

würbe vielleicht mil feinem mifroffopifchen 3(uge bie

tnnerjte gabrif ber fleinjlen Sfcetle einer Ufrr bes

fdjauen, aber ben Seiger unb bae 3tfiwbto nicht

miteinanber erfennen, unbfo ben Jttujen, woju bie

Jfctnge fmb, gr6|tentfceil* entbehren muffen

tj\ie faftönbige Harmonie bet Seele mit bem .

Äirper , bie burefcafagig rege(m4fjige Ueberein*

flimmung i&ter 93er4nberungen, ba« innerfte Ronu
tntti ; ber llebertrag von bem einen ju bem anfcerm
©ine we^felfeitige, uuauföirlicfce $&eilne&mung unb
«l){itt|>eilung ! ©efee man wn $(cttfad)en «nb wivilu

<t>en Erfahrungen au«! unb fef>c febann, wie rceit

bie« große p^anotnen einet 2lufH4rung f4fcig ijl!

Jttf»

i) tfaPeum tö«: baß 6 ei einem fofdjen ©nbeuf
• im Äerper «ine fotye »orjtellung in ber (2eele

' emx
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entjte&e, 3« 9J. bem Srenmn , bte gm;
pfinbung be* S<$rmr3ene.

a) Saft"*11 $ e* : m*W«iWf folgen S3ejtttw

mung ber (Seele aud) eine folcfye SSewegung

im £6rper erfolge* 3ejt will td> } 95, bafr

meine ^üfle fortwanbern, ober mein 2lrm

fldj aufgeben ober au$flrefen fotl; unb biefe

^Bewegung erfolgt nun wirflief) im £6rper.

Tibet buxd) welchen CCöeg wirb biefe Rotrefpou*

fc*n$ unterhalten? QBie fommunicirt bte (Seele mit

bem Äöxper? 5)urd) meines SJlittel werben bie 3m
fWube, Sinbrüfe unb SBeränberungen be6 .frdrper*

ber @eele jugeleitet unb angefünbiget? 9ä3orau6 laf*

fen biefe gcf(^einungen fi$ erflaren ?— ,

i
% *

* - » • , • 1

2luffUrung^5t)P0t^efcn-

£)9Pötl)fcfen nenne man e* lieber, af* Qy*
-

fhme ; benn ein völliger unb (irenger QJeweiö tjl fciec

niefct ju erwarten, ©enug! wenn man eine fo widj*
.

ttge unb merfwürbige (Srfdjeinung nur einigermaffen

begreiflich machen fonnte. Unb wenn man auch bei

biefer ganjen Unterteilung utd>c mefcr ale bie Ueber*

jeugung gewönne, bajj auefc &ier unfer Söerjtanb feine

©renje ftnbe : fo wäre nun bodj jene SJlüfce nid>t ueri /

lofcren, (Seit 21nflotelee, bem Mittäter ber grledjU

fcfjen SBBeifeu, fcaben in ben neuern Reiten bejbnber*

}wei berühmte ^ilofopfcen, ein ftranjo* unb ein

$eutfd>er : De* Carte* unb fteibntj neue $mti)v
fen au*gefonnen, welche »or anbern bae ©lüf gehabt, f,

mit einer großen Celebritdt Unier ben ©elefcrten in

Umlauf ju fommem

Ueberfcaupt muß bann wo$( bie Harmonie ber

QSeranberungeu ber Seele unb beö Äärperö entweber

tn

0
l
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in einem 3WaUufommenbart<| otet ttt einer bfoa

iOttlkn SJerfuupftai0 (»*xus typicus) gegrünbet fegn.

eine <?übftan$ bie anbere ju gewifren fcarmontfefoett

93enwb;rungen wirflid) bcjtüumen.
f

$>ie ©eele mu£
auf bcu£6rper, unb ber Äörper auf bie 6eefe wirfen,

Unb btird) btefi wecfcfcffeifige 2fftton muß in bet

©ec!c bie $3ortMuug einer im Körper t>orge(>enben
t

33erdnbertm<}/ 93* bie <£mpftnbung be* Örenneae;

unb fo umgefef>rt im Körper biejeniqe Bewegung
ent|k£eu , wtcfje bie @ccfe nun tmrflid) verlangt,

2)ice »vu* bie gemeine 3friftotefif$e SrfWrung*

. Ö^uc 3&ea(jufammen^ang? ^^t: ,
nur burd) 3tt>ifd)enfunft eine* britten t>er(lrfnbigen

SBefend werben bie beiberfeittgen SSerdnberungen ofcnc

einen folgen innern Sufammenfcang unter ftcb fefbft,

unabhängig »oueinanber, nict)t ale natürli&e folgen

ober 5£<rfungen auaeinanber, fonbern buref) bte 9$er*

anftaltung irgenb eine* anbern ©etjle*,.fo $armo*

iiifd) incinanbergetfimmt, ©o n>eit nod) fommeti

beibe Carter unb Jctbnij übevein* Siur in einet

SSeftimmung fd>ciben fie ftct>- SKJcnn ein ttrttree

\>erj>dnbtge6 SBefen jene Ucbereinftimmung gegrünt

bet : lEßte bieö nun ? — <£ntn>eber gefebie^t ee wr*

mittcfjl einer unUnterbrod)enen unb unmittelbaren

ßonfurrcnj einee fo augenbltflicben QJeiflanbeö,

ba£ nun er jt bei jeber einje(nen , in ber einen btefet

©ubjhnjen ttorgrbenben $er<Snberung , bie anbere ju

einer flleidtförmigen 33er<Snberung gejttmn£ wirb:

2llfo — bei bem brennen be* Äorper* , bie (Bccic $«

ber €mpftnbung be6 <?ebmet$tne, unb ber Ä6vpee

|U biefer Öeu?egu«>g bei biefem Wollen bet 6ee(e,

Ober e* gefctyiefct naej) einer jum wrau* für bie ganje

Sola*

Sicaljufammenftang?
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golge 5er fceiberfcitigen 5Jer<$nberungen ein für
alUmal fejlgefejten Drbnung, nact) einem una6*

weidjlidjen ©efej. 3en*6 fc
at Sattel angehomr

men, btefe* — l'etbnij. ieibnij §at bad (£t)ftcm

be$ !£)e$ Carteö uur anberö mobificirt. 2(lfe

!

wenn bie $rage aufgegeben würbe: wie eö juge^e,

bafl bie Seele unb Äörper in folcber Harmonie uiuec
N

fid) forrefponbiren? wie eö jugcfce, ba£ — fobatfc

ber Äorper einen Sinbruf t>on aufien empfingt / ein

gleichförmige* Q5t!b in ber Seele entfielet? SDaff

! bie (Beek lid>t unb n<**te, „Stoff unb

&>anm, Oergnüqm unb 9cfoum*3 jid) vorteile,

fobalb ber Äorper von fo etwa« afficirt ober t>eränbert

wirb; — unb wie e6 jugefce, baf? wieberum — for

halb bie Seelee* will, eine befttmmte Bewegung im j

Äörper erfolget ? SDa£ } 33» bie ^üfiV fid) Riebet

ober borten bewegen , ber 2frm fid) vorwärts ftreft

ober jurücfjie^t, bie Äugen ficf> fd>liefen ober öfnen:

— fo mu&te bie Antwort' nun auefy auf eine Dreifache
;

SCetfe tjerfd)ieben feijn,

SBßa* würbe ber alte (Btitdbt fagen ?
•

9, £>ie Seele unb ber .Körper, eine* £at eine«

natürlichen (p^ftfdjen) £mflu§ in bie 93erdttt

r . becungen bee anbern, eine* wirft auf ba$

anbere* Vermitteln bieter wed^felfeitigett

Cmwirfung (actio realis) bejVtmmet ber &bx*
\

per bie (Seele unb bie Seele ben &6rper jit

fcarmonifcf)en SSerdnberungen. £>ie *3e*le

— inbem jie biefe befltnimie Bewegung uer*

langte Wirft auf ben &örpcr, unb beftimmt

tfcn, jie fcerv>orsubringen. Unb inbem bec

Sirptr eine ©erdnberung &on auffen em*

pfängt, voittt er auf bie Seele, unb bcjltmmc
, „

fte, ein gleichförmige*
s
33ilb in fi<$ ju foneu

i
' 2 piretu
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ptretn ttrie ganje Harmonie tiefer Äoncepte

mit beti jlnnlid>en Sinbräfen J uno jener P6r^

perltcfyen Bewegungen mit i>en BefHmmun*
gen be* SBillen* ift mm bloö eine natürliche

' SBitfung ber einen ober anbern Äraft.

"

Sfnber* ber franjififcfcc— unb anber* ber uut*

fcfct ?>frilofop&

!

0la<& Carte«:

>, I)ie unenbltdje Äraft ijl e$, weldje jene

Harmonie jwtfcfeen ben ©erdnberungen ber

©eelr unb be6 Äörper* vermitteljl einer tmab*

laffenben 2lflt(lt»5 «nterfcdlt, inbem fle von
;

3tugenblif jU Ttugenbfif, aus 58eranlaffun<|

jener im Äörper vorgefcenben SÖerdnberungen,

ein entfpredjenbe* Bilb in ber @eele erweft:

unb eben fo
—* au* Veranlagung jeber 33e*

jttmmung ber ©eele, jeber Q;ntfct)liefung be*

©Sillens / bie £armonifd)e Bewegung im

Äörper hervorbringt, Äeine biefer xSerdnbe*

rungen ijl an fid) abhängig von ber anbertn

£Rur burd> bie vermittelnbe Äraft be* Unenb*

lidjen werben fle ju biefer wecfyfelfeitigen Äon*

formitdt benimmt: wie etwa 2 OTaidjtnen

Oberligen/ nebeneinanber gejMt, eine von

ber anbern unabhängig , blos burd> bie beftäu;

bige JXidjtung unb immer tätige Jjpanb be6

afTtftirenben ÄunjllerS, in vtliig gleichem

©ang unb Bewegung miteinanber erhalten

werben gönnen*

Sttacfr f Ctbnij:

„ 9tid)t in einer reellen ©nwirfung ber <Su6*

(tarnen ineinanber : nicht— in einer äugen*

Nif*
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bliMicfjert, tätigen fcftftfttg bet Unenbfofcett

Ävaft; fonbern in bem ©efej einer uorbeibe;

fttmmten, aUumfaffetoben Harmonie/ ip jene

bepÄnbigeÄonvenienj ber Körperbewegungen

mit ben S5eptmmungen bee 3BiUen6, unb um*
gefegt/ — ber ©eelenintelltgenjett mit bett

von auffen fommenbcn (Siirtbrüfen be* 5v6r;

per*, gegrtinbet» ©Ott £at ben 9)lecbani**

mu6 bee Äörper*, ber für jebe <§5e*le be*

pimmt war, jnm votaüe unb mit einmal
nad) einem feppefrenben — burd) bte ganje

petige Diethe fetner Bewegungen/ butcfyreu

cfcenbeti ©efej, alfo gepimmt, baß er nun
genau in jebem tfugenbttf ebeit bie 25ewegun<j

au* f!d) fefbp hervorbringt, ftie bem Q3eflre*

ben ber Seele, bem Qntjtyluf? beö SOßiHeu*, \

* gemäsip*

5fuf bie nemttdje SBetfe fcat ©i>tt bte ganj*

fletige Solge ber SÖorpeüungen in ber ©cefe
jum vorau* unb miteinmal alfo geürbrtet imb

i gepeilt/ baß p* bie @ee(e burd) tyre eigene

Äraft, *om £6tper Unabhängig, unb gleich*

wof;l immer genau biejenige SJorpettung er*

Jeuget, welche ber äugen 6 ii fliehen QSerdnbe*

tung, wie pe ber Äbrper von auffen empfängt,

entfprtd&t* So etwa alt wenn bie vorigen %
SJRafdjinen Ober Ufcren burd) bte Äunp be$

SOBerfmeipere, gleich fcon i£rem ®ntpe£ert art,

auf eine fo fjarmöniföe litt gepiinmt worben,

baß beibe nun einen burcJjaue gleiten unb ein*

pimmigen ©ang miteinander galten, ofcne

barum vonemanber ab^ngtg ju fepn»
/#

-

*
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3febe tiefer <£rfldrung*arten beru&et bafcer auf
einem ifcr eigenen .frauptbegrif: einem üon biefen

Äaufalitit — ^rafceternunatton— 2(fftffen$.

- gür Die 7friflotenfd)e Äaufalttdt fejte Catteö

—

6te Tifftjtenj, unb ^eibnij für biefe imb jene — bie

9)rdbeterminatioii* i

35er gried)ifcf>e SEBeltweife fcielt bie (Seele für

bie wa(>re unb wirfenbe Urfad) ber freiwilligen Öe*
7

tvegungen im Ädrper, unb fo au<$ ben Äorper für

bie natürliche uttb bejtimmenbe Urfad) ber ftnnlic&eti

JOPa^nicbniungefi in ber (Seele, Unb jene tfftion,
'

woburd) wecf)felfeitig ber Äörpcr bie (Seefo fru gewijfeti

93orficllungen, unb bie (Seele ben Äörper ju gewiffen

Bewegungen fceftimmt, wirb unter bem pfyyfifdjtn

'Üinßiiß tferjUnben*

Sarted unb fei&nts fceben ben wirffamen Sin*

ßuj* ber (Seele unb be* üdrper* ineinanber, auf,

unb {leiten bafür eine unmittelbare SEBirfung ©otte6

unter« Sfiur wa* (Sarteö in ber augefiblifiict?eit

93oll}ie£ung jeber einjeltien, £armonifd)en Söerdnber*

ung, burd> bie unenbli^e Äraft gefc^e^en (dßt, bat*

lägt fte ieibnij fogleicfc in ber erften Anlage unb ber

unpcunglicben (Einrichtung biefer (Subßanjen unb

nuteinmal vollenben. — SftadE) £<me$ ijt bie

eine biefer ©ubjtanjen bei jeber folgen einjelnen

SSerdnberung nur bie fceranlaflenbe Urfad) (caufa

occafionalis ) , ba£ @otX eine entfpredjenbe Söer*

dnberung nun unmittelbar in ber anbern (Subftanj

fcolljie&et: bie (Seele will ji 03* ba£ meine $üfTe fld^

fortbewegen follen, und ©Ott felbft bringt biefe 33e;

»egung fcert>or* 9iad) üeibnij war jebe biefer @uB;
ftanjen, (Seele unb Körper, in 2(nfe(>ung ifcrer

fcarmoniftyeu 93er<$nberungeu, in ber ewigen SSor*
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fcerfefcung ©orte* jwar oucfj nur $t)pu6, um ^ter^

uad) bie anbere ju richten , unb \w bcftimmen : aber

nun , nad) liefern ifpnen einmal gleidjfam eingebruften

©efej ber Uorbeibeftimmung; tt>trft jebe in ben

einjelnen Odilen burtf> t^re eigene Äraff.
• *

Stun aber aud) ber

<2Bertb jener ^tjpotbefen*

SEBenn benn bod) eine* nur J&ppotfcefe wie ba*

onbere; feine6 üöüig erroiefen ift : fo btirfte eß wofcl

nur barauf anfommen — welche fcon biefen äffen »or*

jüglirf) burd) ieid)ti<jfeit unb Ungezwungenheit ftd^

empfiehlt? welche mit benen natürlichen Wefelen be*

JDenfen* beffer übereinjtimmt, in £5er6inbung mit

onbern 2J?a£rReiten mebr (Scbiffidje* — weniger

(Bcbwierige* , weniger 2fajiö£ige6 fcat — weniger

auf $rrt()um leitet?
,

' 2Cffo man aergletdje

!

!) 93on ben <BMegen&eiteurf<Ad?tn ober ber

Stöttens-

J£>ier fdjeinen feie ©cbwierigfeiten ttornemlid)

ftö) jü Rufern Had> Öiefec £ypOt(>efe muß man
in unenbtidjer 2fn^4ufung — IPunOer gelten laffen*

3m ©runbe wäre ja btdj nun jebe fcarmonifc^e Sßer*
* änberung, in ber ©eele ober im Äörper , eirwafcre*

Sßunber; xoeit fie eine unmittelbare SÖUivhing bec *

unenblidjcn Äraft. 2(bcr bie £ßsrie(>eit Raufet ofcne

Oiotfc bie SßBunber nid)t* <£d)on barum fdjetut e$

ber SOBeisfceit beö ©djöpferö ntc^t ang:meffen ju fepn*— Viad) Oicfev ^vpotbef* muß ©ottnun aueb an
ben unreinen, t^örtd>tett unb taflet haften $anb*

Jungen ber SKenfcfceu einen unmittelbaren 2fnt^etl

-

*
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nehmen. JDemt ieöe ©ewegung be« Ä6rper* , bie

jufolge ber SBejttmmung ke* SQSilleuö qefci>ie(>ct,

feü nach (£arte$ burch unmittelbare SQJirfuug ber

unenblichen Äraft gefche&en* SEBie reimt fleh bte*

. mit ber Jpeiltgfeit ©otte*? — £)urd? öiefee ©ytfem,
fchetnt e6 , mtrb bie Stafyn jur Schwärmerei ober *

jum ©pinojwmie geöfnet. 3d> foU meine 58or*

fletlungen für unmittelbare SEirfungen ©otte* galten*
~ 3Bie leicht irt e« mcht nun ftch in jebem 2lugenblif

füt einen jnfpirirten 9 Mb alle bie ©ebanfen,

bie in meiner ©eele hervortreten , für göttliche Cin#
jjebungen juerfennen! ®o werbe td) jum ©chtv4n
m'er« Ober ich vertiere bei biejfcm Aftern julejt

©ort ganj in ber QRatUr« ©Ott unb bie Statur wirb

e ine in meinem SSegrif. tonn nun nicht me£r
$ie SOBirfungen ber virium fecundarum von ben 5Bir*

fungen ©otte* unterföeibeti. Sine* mifchet (ich

überall burd> bas anbere* 3nbem| ich ?j«< 35 t bie

Sl6te bfafe, ober Riavier fpiele , fo ijt nun jeber

gungenjlofi unb jeber %dtt nicht mefcr meine eigene,

fonbern etne SÖJtrfung ber unehlichen tfraft, legt

man babei noch ba* IDogma jum ©runbe, bag bte

erfdjaffene enbliche SBefen eigentlich gar nicfjt wirfen,

fonbern alle SBtrfungen überhaupt von ber unenb*

liefen Äraft fcerrÄfcren: fo ftegt bamit aud> bie

Sreifcett \\\ ©oben, SDenn ofcne ein fel&jtt()4tige«

5>rinctpium im SJKcnfchen anjuue^men, I4§t fld)

feine Swfceit gebenfen t — Otimmt man ferner mit

ben Sartejianern an , baß bie ganje Harmonie blo*

von tptUfüblichen ©efejen ©Ott« abhänget; baf*

e* alfo auch möglich gewefen wäre / bei bem ©inbruf
bee B<bn>ar$en bieiöorpeHwng bc$ XVtifttn in ber

©eefe hervorbringen ; fo fann nun auch mit biefer

^pot^efe ber ©a$ vom <5runOc nicht befielen*

3(lle* i|t wi(lf%lic& in ber SRatur* Ucberfcaupt

,

fc^eint
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flt&eint Jette J&t>p*tfcefe alle Drbming in bn Odatut

unb allen 3ufammenfoang 6cr 3>inge wf^ebm,
traft bie allgeroeinfte SBirftingögefcje ju jernidjten. >

i

II) 93on ber üorberbefttmmeen Harmonie.

93ieüeid)t nicht fo t>tel al* bem vorigen, bod>

immer uoct) juwel, fcbeinct aud) öiefem ©D<tem im
€Ü3ege ju flehen , a(6 ba§ man bei genauer Snvaqung
jum SBeifaH jich entfcbeiben Mimte. — €in folcher

SDlechaniemu* be« Äbrper*, unb eine folche 53 or;

^erbeflimmung ber ©eele, wie (Mer angenommen

;
wirb, bem ;u folge o(me einen wirfliehen Einfluß ber

einen ©ubftanj in bie ankere, gleichwohl jebe 93er;

dnberung in ber einen nun punft(id) unb äugen;

j&liflich ber harmonifchen Q3erdnberung in ber anbern •

clei^fam begegnen muffe; unb bie gange (Serie ber

y ^Bewegungen unb S8orjteffungen bem urfprungltchen

©efej ber ?)r4betermination gemd*, in jeber biefer

©ubjlanjen, in untterräfter Orbnung aufbewahrt

würbe ;
—- iß jwar an ftd> ber 2lUmad)t mebt un#

m6glicfe; ben noch aber ^od>fl fonberbar, auffaUenb

unb Don allem gewöhnlichen $kgrif fo ganj abliegend

ba$ man in ftcf> felbjt eine 3trt t>on SHJiberflanb füllen

muß, biefe £rfldrung*art für wahr anjunehmen. —

»

3Cnflö^ig föuntr fie aud) manchem fdfcon barum fetjn,

weil fte nahe an ben 30ealiemue leitet. JDenn nun

tfl e6 boch Mo* 3t*e, wenn glaube, burch ben

£6rper einen 6inbruf ju erhalten in ber ©eele*

, ©lein Äörper wirb j. $8. uenvunftet/ id> brenne
]

ober fcfcnetoe mich: nach £etbntj begegnet jwar
in bem nemlichen tfugenblif bie ©orftellung be*

©ebnrerse^e jener 93erdnberung im Äörper; aber

boch nicht bie Wunde* nicht bae brennen ober

©cbnetOtn tfl bie Urfach biefer Bcbmersene. $)ie

$rage tjt nun nicht/ ob ber £armoniji bie ^ijlens
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jhn @uftem gefolgert werben dürfte? — £)ajj aber

aud) }Wt f)armonifct)e föerdnberung nad) tiefer

i£t)pot£efe als ein wahret* XXUinDritrtrf angefefcen

werben muffe : bie« folget ntd)t, 9ßur 6foe in ber

21* 1- (je (rationc conflitutiöhis) wdre eö alsbentt

freilid) ein 5Eunber; aber nad) bem einmal impttmitj

ten ©efej ber Q3or()erbeftimmung würbe fobaim bte

ganje #olqe ber Veränderungen burd> bie eigene

Straft jeber ©ubjianj natürlich §eruorgebrad)t. —
2(ucb bem Einwurf, bafc nad> biefem ©tjjtem bie

$reibeir nicOC befielen tonnt? fud)t ietbnij burd)

, fblgeube (Srldmerung ;u begegnen. Srfagt: wenn
ein 25 oienrtr t>or()erwü£te, waö einen ganjen "Jag

$inburd> fem J(jerr ifcm befehlen würbe; unb (teilte

tum eine belebte 9Diafd)ine £tn, bie fo eingerid)tet

wäre r baß fie ftatt feiner in jebem JTugenblif eben baö

&errid)tete, was ber $err beftefctt, unb wae ifyz jut?or
'
fd)on eingeprägt worben wdre : waren barum bie

S&efeble beö JSttxn nun weniger frei ?

III.) $?ojt bem p(?yj!fd?en <Einflu§ ober ber

Kau|aut<u.

£>ie Jg>t)pot^efe t)om pbvflfcben Cßiflfltlf tfl bie

ältejle, (eiebtepe unb natürliche, SE)er 3n(lu)rtfl
f

inbem er bie Äoe^iflenj unb $ofge, ber fcarmonifd)en

SBerdnberjngen burd) bie reellf (Sinwirfung ber beiben •

©ubftanjen erfldrt , weichet jenen ©djwierigfeiten

gtüf lid) au** Unb wenn aud) biefe J^tjpotfcefe fd)on

nid)t t?öl!ig au6 ber Srfafcrung ftd) bart^un Idflet,
•

weil biefe bod) immer unmittelbar nur ba$, wa* wirf*

lid) gefd)ie(>et, und lehren fann: fo liegt bod) jene

<£rf(Auing unferm @efü()l amnadjjteu, unb fd)einet

mit ben natürlichen (Öefejen be6 JDeftfen* weit beffer

aU
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dt* lebe anbere ü6ereinjujtimmcn, fo ba§ fftuuffcr'

tilgen bie (Erfahrung felbfl für t&re SBßa&rfceit jeuget*

SDenn ba wir bod> immer unb burd)gdngig bei einer

folgen 23erdnberung im Ädrper eine fold)e 93er*

dnberung in ber ©eele waf>rne{>men ; unb fo um*
gcfe^rt — bei einer folgen ©eftimmung beö SBBillen*

eine folcbe Bewegung im Äörper erfolgt ; unb biefe

^rfa^tungett o&ne Eudnafcme überall fid> gleich bleu

feen: fo leitet bocfc bie* fyev , wie in anbcrn Jdtten,

fo gdnj natürlich auf ben ©ebcmfen von einem wabre*

Z\ ufaUu(ammml>an$. ÜPad man etwa nocf) mit

einigem ©cfcein gegen biefe Meinung einwenbett

bürfte, fönnte vielleicht fblgenbe* fetjtn

I.) // $>te $wfceit leibe, wenn bie (Seele ben ©m
. ? •

,

wirfungen bee Äörper* unterworfen feg.
"

—

Unterworfen! fragt jtd): wieweit?
Sn 2fnfe£ung ber jinnlidjen aßa^rne^mitngen ift fte

e6* ®ie mufc bie Dinge für bae erfennen , waö fte

finb — wofür fie erfdjeinen; bie ©eele fann nidjt

ihaüt für föntet galten ; einen Schlangenbiß md)t

in einen tiebeeCuß fcerwanbelu, 2(ber wer £at

benn bie (Smpjtnbungen , bie bloö {Inntic^en 2Ba&r*

uefcmungen jur $reifceit gerechnet? Unb hierauf ijl

ja bie 2fftion beö Äörpere befcfyrdnft* Steigungen >

(fntfdjliefungen, Verlangen unb SBilfe finb vielmehr

bat*, woburd) bie ©eele fcinwieberum ifcre Äraft
unb Sfcirfjamfett auf ben Äörper du£ett. SÖßa*

(jinbert benn nun hierbei bie greifeeit ber @eele?

aO //Ueberau fet) t* bodj unbegreiflich , wie ein

einfache* iOBefen aud) ein jufauimengefejte*,

bie &kk auf ben Ztöcper; unb wteber, ein

jufamtnengefeite* auf, ein einfadje* ber

&6<;pet: auf bie Se«U wirfen f$nwet „ \
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©er gan*e ©nwurf beruhet auf einer unerwie*

fenen Unterteilung , baß nemlicb jebe actio realir

genau burd) eine folcfce ©erüfcrung geföe&en muffe,

wie ein Äbrper ben anbern berityrt. Die unmittel*

bare ©egenwart einer einfache« unb einer anbern

materiellen ©ubjlanj fann man bo* nid)t für unroög*

lief) galten. Unb barin fud)e man ben ©runb bet

mitgeteilten «aScrdnberungen, SEBdre e* burdjau*

unmöglich/ baß ein einfache* 2Befen auf bie jufam*

mengefe$te wirfen fbnne: fo würbe folgen/ baß ©Ott

felbjt niebt auf bie Äörper wirfen f6nne* .

2Cber lerne man aud) fcier eine

©renje unfete* 2£iflfen*

3n Mbfwbt auf bie genauere »efttmmung,

fennen* SReugierig , fanri man freiliefe bie ©aetye

emd) nod) weiter verfolgen* Öticbt jufrieben , baß

fcie ©eele unb ber £6rper, eine6 auf bae anbere

tvirfen Wune; wollte man vielleicht au* wiffen —
Wie nun i«t>e bitftx ZUiontn ge|d?ebe? worin fie ..

tejtefce? weldje* eigentlich bie Hxt biefer SBBirfung

fei)? Unb warum wollte man mdjt einen tfugenblif

fcabet verweilen , inbeß man bod> mit fo viel anbern

SDingen , bie eben fo unau*gemad)t ober weniger wid>>

tig finb , unb bei weitem bem 2)ienfd>en nid) t fo na^e

*erwanbt— fo oft unb viel jtd) befestiget? ©lag et

fepn, baß id) au* (>ier feinen völlig befriebigenben

2tuff*luß finbe! beffee ijl e* bod), nadjjubenfen

,

über meine eigene Dlatur unb SSBefen \\\ forföen, a(*

in eitelm Sanb unb @piel obet in träger Unbefüm*

tnert^eit mein JDafe^n ju verträumen*

Steile man bie $wQt in jwet

!

5Die erfle fet> : — SEBorinnen bie 2fftion bei-

©eele auf ben »drpec befte&e ? Ueberfcaupt fd)eint

4
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<$; ba§ tiefe SEBirfung in ni*to andern» befte&e, att

ba§ Die (Seele die animalifdje Oeifler nad) denjenigen

SRereen und SDtuefeln fcinbefiimme, burd) beten §wtt
,

tion und SJermtttelung bie verlangte Bewegung $w
vorgebracht werben mufj.

£>ie jwette: 5ßie bie2fftion be« R&rptre auf

feie ©ee!« gefd>e&e ? — ob burd) ein in bem Organ

gejeidmete« , nnb ju bem unmittelbaren ©enforium

ber (Seele fortgeteitete« ©iR> be6 von aujfen benäör*

pet affteirenben ©egenftan beö ? obec burd) eine wt\*

Ienarttqe, fanfte Bewegung ber feinern Nerven*

feudtftgfeit? ober burd) eine $ttternöe Bewegung—
ein «eben unb £rfd)üttetn ber jum Smpfinben bien*

lidjen Jibern? (fpecies, undulatio, tremor) obec

«uf me(d)e «nbere SHJeife fie gefdje&e ?—

3febe btefer <SrfIdrungearten ijt|jwar *oit einigen

angenommen, aber aueb t>on anbern mit allerlei ©tun*

fcen wiberforod)en worben*

«0 9?a<b ber 9>ettpdtiPet 3ftt fcat nun einen

btlblid?eit 2Jböruf angenommen; ben ba$

£>bjeft juerft in bem £mpftnbung*orgau ent*

werfe, unb welcher fobann bi* jum ©ij ber

©eele, ber DffWu bee SDeufen*, beJn Qeßrn
fortgepjlanjt unb ber ©eele mitgeteilt werbe*

SBie fanu bieo fcpn? fragt man; wie fann

ein $tlb burd) eine Wc^te Materie geworfen

,

unb &i* ju bem unmittelbaren ©enforium ber

©eele »erbreitet unb fortgeleitet werben ? —
2f6er! mufieOeuri, (igt ein anberer, mit

• bem (£mpftnbung$abbruf in ber ©eele (fpecies

fenfibilis) fo *6llig bie gleite Söewanbni*
v

fcabeu, wie etwa mit einem »on aüfiea 'ji^ti

Garen 3>ilbe (fpecies vifibilis)?

r
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b'O tfnbete haben mit (BafienM toirdj eine Tttt

von UnOulutton jene SBirfung ;u crffarctt

<jefud)t* 2>ebe dunere Berührung ber SKer*

veri , fageu jte , geflieht burd) einen gewiffen

Druf ober 3mpulö, ben ba* Objeft auf unfet
N

,
Crganon macht, Vermittelet biefeö Dcuft
wirb bie ^täfcigfcit, fo innerhalb ber Qfterven

aufbehalten ijl, jurüfgetrieben* SDiefer

pulfu* ober eine Zxt unbulirenber 35ewegun$
wirb bi6 jum ©e^im fortgeführt: unb fo ent*

flehet in ber i&eele ba* SSewufkfetjn be6 äußere

liefen ©egenjknbe** @o etwa wie "bei einem

mit Waller gefftütett Qdblaud), wenn man
an bem vorbern Snbe bruft, baö SlüfHge in

f(einen QBeflen eine Bewegung b'\$ ju bem
anbern 2feuf}erften machen wirb* SSlan wen*

bet ein e6 lafle (Ich nicht wo£l begreifen ,

tvie ein fo gelinber 3Druf , ben etwa ein üdjt*

flral auf mein 2fuge macht, gleid) eine foldfre

Söewegung in bem fluido netveo erregen fön?

• tte, bie bi* jum ©e^trn (ich fortpflanzen folle*

SDlan merfe boch nicht/ bajj, wenn man etwa

an bem Äeufierit einer Tlbtt brüte, hierburd)

eine ähnliche Bewegung im 25lut ßerwrge*

Bracht/ ober nun 6aö £3lut gleich biö jum £er;

|en jurufgetrie6en »erbe ; von einem Sjrtrem

Ii« jum anbern bie Bewegung fortreiche.

Allein — bie SJZervenfeuchtigfett ifl nun wohl
auch was anbete unb von einet feinern Art,

als ba* QMut. Unb e* muß ja nicht eben eine

folche Bewegung fepn, um eine* $>inge* mit
' bewußt ju werben, wie bie, fo mit ^etjflopfeft
unb öangigPeiten macht. Sine ganj gelinbe

Alteration wäre batum boch nicht unmöglich.
• *

c.)5Kan
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c.) SWan fcat fTd> wo&t aud) 6i*n>eslen bie Her*
r>en al* ©aiten fcergeßellt, unb gemeint

,

ba§ burd) bie ©erü^rung be6 dugern Dfyeft*,

gleid)fam wie bei einem Snfirument, eine

bcbenoe Srfd^ütterung ber Stter&en entfiele,

welche ()tn ju bem ^rätorium ber (Beele lange

unb baß anwefenbe Dbjeft i{>r anfunbige. 2)ie

©djwterigfeit babei ijt, ba£ bie Ü?en?en nid)t

wie ©aiten aufgefpanm, fonbern in fcf>Iafflte^

genben SXetfcen burd) Serien unb tVtoet'elri

Einlaufen* 5Bie nun ein folcfyed (Srfdjütterti

ierbei möglich fet), bürfte fdjwer ju begreife«

Slnmerfuug: lournemine fejf baö Kommers ber

©eefe mit bem Äorper tjornemlid) iir^ berjenigeii

SBirfung ber ©eele auf bie 9nimal$ftttutf/ wo*

burd) alle bie Xfytilt be$ .S?&rper$ ia ber erfor«

berlidjen 8age er^aftm »erben f wenn beflferi

gunffionen richtig erfolgen fotten. 2)er $bx*

J>er — fagt erf al$ eine feine, fünftlidje unb

fefcr jufammengefejeeWafdjine, erforbere in aßen

feinen Steifen eine beßtmmte 8age unb ein 6c*

ffiromtetf 93erf)dltni$, um Diejenigen 58errid)ttm*

gen fcero einbringen, woju er beflimmt 3? im

f&nnen aber bie Steile beä .ßorpertf auf man*

einerlei SBeife in i&rer Sage berrüfr unb berdn*

bert werben. Die Seele alfo muß t>ermt«el(i

t&rer 3f(icn ben riesigen (Sifum unf^r iljnen er»

galten. Diefc /pppotfrefe bünft i&m fruchtbar ju

' fepn, um barautf $u erfldren, wie bie ©eele

Dergnüß^n ober S^mer* empfinbe; foie (Je

Dom Körper (eiben fonne; Wie jerant leiten unb

£ob entfern; unb warum ber ©i| t&rer 9W»
gun»

Digitized by Google



gangen unb 9t6ncidun^n im £erj«n fo, — f0

ttic ber 6i$ 5er ©ebanfen im (BftHtn* 2)a*

SSerougtfepn ber ©ecle bott fol€f>ett ©nbruf eil ge*

totffer SDinge auf ben Körper, tooburd> t(>re 2lf#

tion in 2lbfid)t auf bett }u er t> alten ben tid> tigert

fitum partium, erfcf)tt?ert ober erleichtert tt>tr6,

erregt in i&r Dergnügen 06er Q*mcr$; pe

leibet , fobalb bie umfie&enbe 3)inge eine sewiffe

2)ifpofttionim Sorper erjeugett/ meiere mit jene«

Slf tion nicf)t tt>of>C befielet ober Carmen ir ct. 5ßer«
1

fcen fcic 21nimalfpiritu$ nad) unb nad> burd) 3lU

Uti landen ©ebraud) ober anbere 3«fdtte er*

ftyopft unb bie Organen atterirt , fo toirb bannt

bie Ölftion fcer ©eele gefdjtoäc&f, ©o entfielen

s
»ranf iten : unb bie ginjlidje &int>tmn$ f*U

. d)er Slffion ift ber lob. 2Bo $aßtonen ftiu\ ba

t(i immer eine Alteration in ben (Saften be$

Äftrper* und im 53lut. J)iefe SUteration tfi am
meiffen empfinbbar am tferjen, S»fo i(! au$ ba

,

fcer eigentliche ©ij ber 8eibenfd)aften.

(f*9>. 2>an* Statten, 6. 3. Commercium
inter corpus & animam juxta mentem R,

P, Tournemine explicatum. Fryb, Brkg,

Snt ©runbe $ei$t bie* nun wenig erftörett.

SDenn bie aäi© confervativa fagt mit nun roo&l,

wa« ber 3»ef jener SBirfuna. ift ; aber id) umfj b<m
um nod> nidjt , , wie jene Hftion gefdjiefcet» (Sine

«ermanbte ftrage fdjtögt &ier nod) ein

Uetet t>ert cisenrti^cn 6ij fcet 6eefe. .

QBenn bie ©eeJe bann mit Sem Körper auf ba*
mmjjte »erbunbe« ift, unb mit i&m auf ba« »ertrau*

. KP«
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tefle unb genauere forrefonbtrt, x»6 (ft ibt <Dtt?

3rgenbwo im £6rper mufc er bo* feprt, (£ntwebet

tjt j?e im ganjen Äörper überall : ober inirgenb einem

betonömi Xfceil* SBo fcat fte alebann ifcren @ij?
•

flBelcfce ber fbejiflirenben «fcfceile jtnb t&r unmittelbar

am nddjflen?

Utbtrall? — SBemt man unter ber ©egen#

wart ber (Seele nickte anber* verfielt, a(6 ben dufcem

JXaum i&rer VOittfamtat : bann tfl jie freilich im

Äörper uberall; bann ifcre SBirffamfeit erflreft fid)

über ben ganjen Äbrper* Uber ttaef) i&rer felbfl*

fldnbtgcn unb unmittelbaren ©egenwart muffen boefc

bte jundcftfl foejrtjtirenbe tfceile iforen eigentlichen

&l beflimmen* (Sinen anbern , räumlichen >8egrif

barf man aud> mit biefer $rage ntc^t wrbtnben , fo

, lange man bie (Seele für eine immaterielle ginfceit

galten will» ©er gemeine ©tenfd) wirb freiließ fagen

:

WO \d> empfinOe, bin 3d> audb. 2tber er rennet

nun alles ju (?ucb/ wad in einer genauem Per«

btttbung mit feinem benfenben SBefen flehet. $rage

man ben gemeinen gjJenfc^en beutlicfcer: 06 er im

Ädpf ober in ben deinen benfe, tföfne xcl <So6alb

ermerft/ bafj qenuu von bem bte Webe tfl, wa*

in ifcm öenft : wirb er nun niefc mefcr fein ÖenfenOea

©elbft im ganjen Körper fucf)en*

Wo nun? — ©tan bärfte bie* metfetdjt nur

jebem SDtenftyen auf feine eigene Ctmpftnbung über*

Jajfen. SJlur für ©pijftnbigfeitert fcute man ftd)!

JDa« natürliche , bad , worauf unfer (Sefüfcl un6

am leid^tejlen ^tnfü^rt / unb wa* au* mit bem ge*

meinflen fcegrif am beflen fid> Dertrdgt — ift bo$

wofcl am efcejlen ju glauben* — - SBÖae benn ? —
JDafi bie (Seele in ben oben* Otegionen un|eree Äor?

per« fict> bejlnbe, wirb babur$ am cinleutyenbflen,

weit
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»eil jeber bod) eben ba junrfdjjt einer $eWfoberitng

fid) bewußt, wenn er feine ©eele jum SJiacfcbenfen

anjtrenget.

„2(btc vielleicht fann ba« nur bafcer fommen, weif

bie meipe. ©egenjtänbe be6 Denfen6 burd> ba*

@efu$t unb ©efcör i^m jugefüfrrt werben."~
(f. $r4ume eine* ©eijterfefcer* ic.)

&a£er fann e* bodj wo§l fdjwerlid) fommen ;

tenn aud), wenn wir über $)inge nad)benfen, bie fo

ganj niäjt ftVr einen biefer ©iune gehören, füllen wie

in jener obern Dtegion etwa*, ba* biefe SBSirfung be*

JDenfen* in ün* ©errietet. SH3ir füllen, aud) wenn
wir bie 2(ugen fdjliefen , ober bie Ofcren verjtopfen

wollten — noeb biefe anjtrengenbe Äraft im Äopf *

ifber bei gewiffen ieibenfd)aften werben aud> anbere

' $(jeile be* Körper* bieweilen fceftig angegriffen*

SJiandjer Ülffefr fdjeinet feiuen ©i} me^r im 5TVcrd>*

feil/ im <£er$en ober in ben ißmg weisen unb an;

bem Organen be* Körper* ju fcaben „3$
nun bie ©eele aud; ba?" — 35er ganje &6rpet

fann angegriffen werben, 3lid)t vom Tfngretfert

ober jebein 2lnftrengen ü bei bmjpt tft bie Kebe ; foiu

bem von bem ©efü^l einer eben ju biefer Operation

be* &enfen* ftdj angreifenben ober anftrengenben

Äraft. SKte fcat man einen SKenfdjen flagen geßört,

ba£ jeiu arm/ ober Sem, ober öraji Dorn J)enfen

angeflrengt. ober ermübet worben: wo{>l aber, baß

ber i\opf t>om vielen £)enfen julejt fd>wad) unb

fd>winbetnb werbe. 5)a* Swecdbfeü fann bei einer

,
lächerlichen ©orftelfoug erfd)üttert werben : « aber

im 3'werci)fell war bod) barum nicht bie Oorflelliiffg#

bie ba* tacken erregt. Q3ei einem iSratft/ 04?ie£*n
ober Surcfet fann, burd) einen $>ruf be* SSlutö/ ba*

6e*$ beflommen werben/ aber bie feärmenbe, fd>ref*
4

, feub*
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fenbe üorflifllung ijt bod> nicfct 5a* £)a* £et$
faun in einem gewiflen ©inn ber Si$ 6er ttiöeti*

fdjaften fceigen , weil gewiflfe triebe am fldrfjtett

babin :gerid)tet unb bort t>ornemlid> fühlbar werben,

tfber bie erjle 93orfteilungen, bie fdjwdrmenbe $>{)an*

falten, bie ben 2fffeft erjeugen, liegen anberewo.

2Ba$ benn «berfcaupt für SBirfungen auch tmmee

ftd> auf anbere ^heile be6 Äorperö verbreiten mögen

:

fo ift boch bie Oor|*clJung felbjt, t>on ber fle i$ren

Urfprung nehmen, nicht ba eben, wo bieSßirfung ijU

2tud) 6(06 eingebtlbete 93orftellungen unb eitefe 3>pan*

tajten werben boch nur in ben obern Dlegtonen be*

merft. 5ßenn einer üon einem ferneren Ztaum er*

wacht, fo fann eö fepn , ba§ ber Ztopf t^m einge*

nommen ift 3Iber was würbe jemanb fagen, bett

man fragen wollte, ob er mit bem §iverd;feU obec

magert, ober wa* er will, geträumt £abe? obgleich

burch bie p^antafltfcf>e SJorjMungen bcö i^opfc^ fo

etwad leidjt mit inö (Spiel gejogen wirb» STltC

t>em Ropf arbeiten — fceifjt aud) bei ben gemein*

jten SDtenfcheii fo viel, als Oenfen* Unb wer wei£

nicht, ba£ Äopffranf^eiten immer am erften unb ;u*

ndchft baö ©efcftdft beg JDenfen* t>crf;mbern ?

wu£te boch auch nicht , wie id> e$ angreifen folgte,

aud) mir einen einzigen ©ebanfen auö bem *Stiutei>

au* ber Wabe, ober 3abe herttorjulofen, J)enfe«

ift ber erjle (Shariafter eine* in mir gegenwärtige»

©eiftes. Unb barum bin ich berechtigt eben ba, wo
ich mir biefer SSSirfung jundc^|t unb unmittelbar

bewuflt, auch beffen unmittelbare Gegenwart ju »er*

mutzen* Sollte wof>l aud) irgenb eine p^:?»IolDqtfc^e

ober anatomifd>e Betrachtung (larf genug werben

fönnen, um bie (Seele auö bem ©ij, worin fte, bie*

fem gemeinen unb pfi)d)ologifd)en ©vunbe jufolge,

jid) behauptet, ju tranölociren ?

% a
,
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3tt)«i große (Spotten t>ctf 9Renfc$en.
r

erbet! unb Di rqcbcii ! Jf>ert>ortrttt jum leben

— unb Suräftreten *on biefcm jejigem ©d)au*
plaj ! Anfang unb (EnOe feiner S^iflenj

»

Ueberlegen mu£ idj — ober id) bin meine* '

JDafet)n6 nicht werth — woher id) fam? unb wo^tt

id) fommen tt>er&e? fragen mu£ id) bei mir felbfl—
wie iwu'Did)? ?töem benfenbeö (Selbft — wöbet
tjt eö? $abe id> meine (Seele, wie ben Äörper,

buvd) bie 3eu8un9 ^on weinen Altern empfangen?
ober würbe fie burd) ben allmächtigen (Schöpfer**

willen auö *Rid)t6 in ©cpn hervorgerufen? 9Bat
td) t?om S3eginn ber SDtttge fd)on in ber JXeihe bet

wirfliehen 3Befen? ober hat bie SEBirfung ber ^(Ufraft

©otrcö erfi ju ber %cit, ba mein Körper in QRutter*

leibe gebilbet warb, (ie jum bafetjn beftimmt? —
Unb bann — wenn bie)er (Staubförper bereinp jer>

fallet; wenn biefeö Srbeuhau*, in bem id) ate

SÖSanberer übernachte, nun abgebrochen wirb; wenn
td) biefe <Sd)au&ütte räumen muf : vom xvttöt id)

fey*? 3(1 lob be6 Äörper*, auch $ob ber (Seele—
eine gdnjltdje 3erß6f)run9 raeine* Sßefenö ? SBirb

eö <ymj auö mit mir fetjn? ober wirb meine (Seefe
^

auch Dauern ? Unb wenn bieö ijl — werb* ich wef*

leicht nicht in einen tiefen Schlaf werjinfen: etwa bi*

jur SBBieberherjleflung unb ^Bieberüerehugung mit

bem Körper? ober wirb gar eine ewge 9iad)t mid)

befen?— ohne Oiufruf, o(>ne Sfßteberfehr in* ieben?

— ober wirb meine (Seele auch ih l% geizige* iebett

unb ihre SSirffamfeit fortfejen unb behalten ?

werbe ich unJierWicfc fepn ?—
SDlenfch .

V 4
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SRenfdj ^7 kfinne bid) ! fpotte betneö $afepn$
nicfyt! ÜJiUt6wi(!cn unb icicf)t|lnn verbanne von bir!— ober bein ©eift wirb gegen bidj flagen» Srmebrige
5idj nidjt jum 93iefr! baa unfähig ift, flcf) einporjiu

fceben; in bummer 3ufrieben$eit mit bem, waae*
nuu ijt, nur für feine ©innen SGeibe fuc^t / un&

Sitt'$$et( jener Sntcjw Betriff ben Urfprung
unb bie $Ot*p|flan$ung ber (Beelen: ber anbere —

v ifcren fünfrigeii Sutfanö nad> bem Sobe biefe*

Intet.

Urfprung tmt> 5otfpflanjuna Der ©eefe#

SBaö (e&rt mtd) (jieüon bie Vernunft?

Die gortpflanjungj ber Seelen, b, L bie

tfetige ©ucceßftn unb Äoe^ijlenj neuer ©eelen mit

folgen Äörpern, burd) ganje Dieken t»on ©enera*

tionerr, tu eben ber $olge unb Örbnung, wie bie

Äörper uevmittelft ber Beugung von @efd)fed)t ;u

©efdjlecfyt fortgeführt werben — barf man nitfyt fo

fd)led)terbingö mit ber Jrage von bem Urfprung
ber©eele, b, t. ber Hxt i^rerentfle^ung, t>erwec&fe!tu

OJian fann in einem gewiffen @inn ganj tt>o£l an*

nefcmen, bafc bie Propagation ber (geelen burty

bie Sltern gefc^efce, ohne barum tbueti ba* Vtntß

(ttlftn ber Seele jujueignein

x ,1u VI**
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Sflur auf bie eine ober bie anbete litt fantt icf>

überhaupt ben Utfprung ber @e*(e mir benfen*

gntweber . \ '

<

h) £>urcf> Uebergang, b.u bxe <&eeie, wie

ber Ä6rper v wirb burd) bie 3eu9uu9 *ott

; ben (Eltern auf bie Äinber übergeführt»

ZvaOuaamt.
1 SRun mu£ id> bie Sftern Sterbet entweber

• f) ate uncfent* Urfadj betrachte«/ b. u fte

§aben uertutttetfl einer ifcnen für ftcfe oben

burdj tllurbetlunct iufommenben Ävaft

ein foldje* ©eetenwefeu |eworgebracht?

ober

2) attf materielle Urfadj, fc. h au* irgenb

einem %tyxl i^rer eigenen ©ubftanj würbe
'

- bie neue ©eele gebilbet*

Ober '

DO S)ur* (Schöpfung, b, I bie unen&tidjc

©d)6pfersfraft gab ber (Seele unmittelbar

tfcr Ütalepn unb SSßefetn (Lttatiamv.

9?un muf* icfc eine* von jweien warfen:
entwebet

a) ba§ alle 9flenfd)enfeelen , foviel t&ret

jemaf* fei>n unb werben foUren^ g(eid) vom
SSeginn ber (Schöpfung an, töttgft vor

tfcrer großen Sntwif(ung, miteinanber vor;

fcanben gewefen. Piäejrifien5»

Ober

b) ba£ burd) eine SBBirfuug ber atffdjaffenben

Äraft unb i^re £ö£ere Äonfurrenj, nad>

einem ewigen unb unverdnberlicfjen ©efej,

erfl

V

V
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*rft in kern 3*u8ung*aft , |e6e ©eete jum
£)ajet)n bejtimmt uub in ben für fie bereite*

ten Äbrper unmittelbar gleicfefam eingc*

füfcrt werbe» 3nbuftiom

5>rfifeman bie* alle* genauer!

©eclenübercjang.

3fl biefe Meinung t>om Urfprung bcr ©eefe fo

wafcr, al* gemein jte war? Den altem ^eolo*

gen festen bie Sieinung t>om CtaOujr fo gar bequem,

fcamit bie $ortpflan)utig vom @eeleni>er<bcrbni* t?on

beu Sltcrn auf bie Ätnber burtfe ben fiUjjyfen 3Beg

ju erfldren. 2luf allen Jall wirb für bieft&bftcfet,

wie feernaefe gezeigt werben foll, nicht* gewonnen,

5ßa* benn aber übrigen* eine JjMjoot^efe für bequem;
liefeteiten fcaben mag , fo uerbient }ie nun boefe mefet

angenommen ju werben, fobalb etwa* unmöglicfee*

ftarinn gejeigt werben fann,

Siiefet* geringere* flehet bem Uebergang ber

(Seelen entgegen, al* bie tlnmöglicfcfeic. I)ie

werbenbe ©eele foll, wie ber Äörper, burefe bie

Beugung entfielen. (Sine* nun &on beiben ! £nt;

tpeber ftnb bie Sltern bie fc>cxvov bringenDe Urfacfe

:

baö fann niefet fet)n, wenn bie @eefe ein einfaefee*

ttnb geizige* SCefeu ifU 9Rur ©ort fann ©cijtet

werben laffetu Unb fann ©Ott fein JRegal »ergeben?

Äattn er feine Mmacfet auf irgendein enbltcfee* äBefen

tibertragen ? Äann er ben Altern in bem 3ell$}ung**

aft nun etwa feine ©efeöpfer*fraft mitteilen? $ür
ftcf> Ratten jie bie* Vermögen niefet , unb burefe SDttt*

tfceilung fontiten fie e* eben fo wenig erlangen* Ober

2t a 3 fie
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374 ß^e^]
fie jtnb bie materielle Urfad) ber werbenben ©eefe*

SBie benn? 2llfo auö i|>rer ©eelenfubftanj , ober

auö intern Rätrpertvefen mugte bie neue ©eele ges-

tiftet werben* 3Cbec wie fann au* einem einfachen

3Beeu ein anbereö einfache? entfielen? ®6 wiber*

fprid)t bem Einfachen, bafcetwa* bavon abgegeben

werben fülle/ um fcierau* ein neueö SOUefen ju btlbetu

Unb aus einem Ä6rper ober 3tffarontengefe$ten fann

bod) and) fein neueö 2Befen tmftetyn. 3war fann

ein 3ufammengefeite6 in bie ©implicta, worau* e6

befielet, wieber aufgeloht werben: nun aber ijt bic

$rage von bem £tu|ie^cit neuer SSSefem UeberaU
— bieSÖiciuung von bem Seefenubrrqang, in fo*

fern man bamit ben Urfprung ber (Seelen felbfl ver/

binbet, führet auf Ungereimtheit unb Unm6glic^feit*
• \

i •
•

5t>amit aber wirb nun titelt gefa'ugnet, bag bett

Altern bei ber ^ortpjlanjung unb 2(u6bilbung be*

©celen eine gewiffe neuere Äonfurrenj beigelegt wer*

ben fonne $)ie ©eele wirb bod) fcfyon im

SSKutterleibe mit bem für jte fceftimmten Äorper toer*

einiget* SOBte ber Körper feine ganje 3?a£rung von

ber ffllutter befommt : fo wirb aud) bie 93orjtellung$;

fraft ber ©eele in ber 2)}aa£e be* färperlidjen 5Gad)ö*

t£um$ aHmdblid) auögcbilbet. £iucß partieipirt be/

fWubig von ben Evolutionen be* anbenu 93eibe

reifen miteinanber ju ifcrer großen Entwifelung, Unb
fo tritt enblid) bie ©eele fdjon in ber Bereinigung

mit i£rem Äorper au$ 9ftutterlei6e £ervor* 3U
biefem allem fonfurriren nun freilief) bie Eltern auf

eine nähere unb unmittelbarere SBeife* 9ßur folgt

. barau* nid)t, baß batum bie ©eele auef) t£r felbft*

ftänbigeö SBBefen unb i&re Efijteuj burdj bie 3eugung

erhalten* ,

©eelen*
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@eelenfc&6pfung* ^räeirifienj*
'

3nDuWom
Clfnber* fann td> alfo wofcl ntc^t benfen, at* bafc

mein benfenbe* SOßefen <in<Pvobuft fd?6pfmfcbec

Äraft fet)n muffe ; bafc ju beffen £en>orbringung bie

2(Umacfet ©otte* auf eine eigene unb unmittelbare

SKeife mitwirfeu mufcte* 3«>ifct)en ben babei gebenb

baren SOiobijifationen aber— augcnbltfltcbe @ct)ö*

pfung unb Dornetfcfcipfung, welche foU id> wdfrleu?

x
L) Die Meinung *on bem üoefrerftyn bec

Seele (ö(et fid> ber genauem 3erglteberung naefj

etwa $auptf4d>lic& in folgenbe @dje auf*

l) 2töe (Seelen waren miteinanber gleich wen

ber erjlen (Schöpfung an in ber OTatur wirflidj

a) 3ebe ©eeie war in einer feinern SJtaterte

etnge&üllct, bie fte umfölofc, bi* fie ju tfcre«

grofen Transformation ober völligen Snfc

wifelung gelangen follte* y

SEBd^renb biefer 3eit war bie @eele in einem

3ujlanb Mos Öunfelec öorfMtmgea

;

ganj ofcne 53ewu£tfet)n , wie etwa in einem

tiefen ©d)laf*
.

4) £>ie ©eele ift in bem ©aamen, fo wte aud>

bie ganje Anlage be* orqamftrten Körper*

fd>on in bem am ffltutterjtof beftnblidjen

D^ulo enthalten* ,
,

5) 3n ber (Empfängnis wirb nun bte ©eele mtt

bem £orperrben jie bewohnen fofl, vereinigt;

jene erfte £ütte aufgel6§t unb abgelegt, unb

tbreSJorfoUungsftaft na$ unb nad> entwtdfelu

«a 4 6)
mac*
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*'

6) fflad) bem 5ftaa* be* f6rperlid)eti SBBadj**

t$um* gefcrjiefcet aud) bie $ortbtlbuug ber

©ecle, bie fobann enblid) i£re große unb

billige Solution erfolgt*

2fuö ©efdüigfeit &ielfeid)t für jene J£H)pot£efe,

unb ju i£rer Unterftüjung fyaben wo(jl manche aud) bie

Gntbefung ber fogenannten Sa<ri entbieid^n auf
bie 93a£n gebraut» £>urd) 93ergröferung6gldfet

wollten einige — unb nod) jejt wollen eö einige — in,

bem ©aamen fleine ^ierd)en entbefen (animalculä

fpermatica) unb biefe ftenge man für bie nod) in ifcret

materiellen J^uUe befinblidjen ©eelen ju galten an.

Sollten gleid)Wo£l jemanben bei) weiterem Sttad)*

benfen herüber nod) ju viele $8ebenflid)feiten begeg*

neu, fo bleibt ibm

DO 9tod> biefe anbere Meinung von ber augeif;

blitlidjm @<f,6pfung übrig* — Unb wa* fcdtte benn

biefe Meinung fo anftfßige*? wenn td) annehme

,

ba$ bei jeber einjelneu Empfängnis, bie Tlllfraft

©otteö in einer unwanbelbaren feflgefejten Drbnung unb

tiad) einem febon in biefem inbwibuellen ©d)6pfung6*

fQftetn befdjloljenen ewigen ©efej ftd) wirffam beweife,

fcaö geijlige $)rincipium , fo biefen Ä6rper beleben

follte ,• ^ervorjubringen; ba§ ©Ott auf biefe 2ßeife in
*

bem eigentlichen 93erftanbe 9Sater unb ©djöpfer aller

©eifler , unb bie einjige unmittelbare Cluelle alleö its

Jenö f>!); unb ba§ nad) biefem fietigen ©efej ©otte*

nun immer bie gleiche e5°'9e Äörper unb ber beu

mit wbunbenen ©eelen erhalten unb fortgeführt

werbe*

SDlan wenbet uielleidjt bagegen ein

ßrjten** „ ©o fet) bie @d)öpfung nod) nid)t voU

leubet; (ie gefce melme&r bejWtnbig fort, in*

bem

*
*
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Sem nod) immer neue Seelen giföaffen totes

Sem" — 3fn bem SSerjtanbe allerbing* ge*

£et fte nod) immer fort, baß ©ott in ber üou

tfcm fejtgefejten Jolge unb nach einem um>er*

dnberlichen Oefej nod) jejt unmittelbar jur

SBirflichwerbung unb J£ert>orbringung ber in

tiefem inbittibuellen <Sd)öpfung6plan nun ein-

mal befchloffenen SBcfen— fonfurmt. #ber

fcaö i(l ja barum feine neue Schöpfung. 2(lleS

, gebort nun fd)on roefentfich ju triefen» ©tjjtenu

Unb ifl beun nid>t überall aud) bie Spaltung

; öod) im ©runbe fo viel a(6 eine fortgefe$te
v

©chöpfung?

3n>ettcit& //3ebe ©eburt aber wäre auf biefe

2frt ein SEBunberwerf, " — CEBunberbar tft

freiließ allemal bie ©eburt eine* Üft*nfd>en,

wir mögen fie anfe^en unb betrachten wie mir

wollen» Sin große* ©eheimni* in ber SJla*

tue, ba* mir nicht bu rd)fd)au cn fönnen!

2tber in bem ftrengften SSerflanbe ijt e* bocf>
1

' nicht eigentlich ein SEBunberwerf* Sine lim
' mittelbare SBirfung ©otte* ifl e*, aber auf

•
. eine fejtgefejte Drbnung , burdj ein ewige*/

unumftöfeliche* ©efej gegrünbete SEßirfung.
,

JDer ju einem eigentlichen SßBunber erforber?

^ lic^e Gharafter be* augeroröenriteben ober

bc* Ungea>6tjnlicben mangelt fax. 2Ba$
©Ott in einer burchgängig gleichen Drbnung
unb nach einförmigen, befWnbigen ©efejeu

wirfet— ifl nach bem {trennen 95egtif barum
noch fein SEBunberwerf,

Dritten*» „ 2(ber bie $ortpflanjung be* ©unben?
'

-< ' übel* möchte nun mit btefer te^r* wo£l fchwer*

Z a 5 , , lieh

Digitized by Google



Ittfy fid> fcereintgetl fAffen." Sine ®eefe —
fagt man, bie nun g(eid)fam unmittelbar auö

5er Jjjanb ©otteö fommt, mufc bocf> rein unb

ofcne ©ünbe fepn. " — £)iefe ©djwierigfett

feinet größer eil* ftc tfh 'äftan mu§ nur 2
fragen wofcf unterfd)eiben# 3fl bte Diebe -

bfoe fcon ber €0H t tf> C i 1 U n 9 jener SBerbcrb* .

nie? ober von ber guredjnung? £>a* ,

fceißt: will man nur wi)Ten, wie jene 93er*

borben(>eit ber Seele jugefü^rt werben fön*

ne? ober will man bie J[>eiligfeit@otte$red)t*

fertigen unb erflären, wie eö bamit befiedert

f6nne, ba£ ©ett bie 9ßad>fommenfd)aft ber

SJienfcfyen in einen folcben 3ufammenfcang ge*

ratfcen lief*, wo (eneö Uebel aud) auf fie fort*

gepflanit würbe? 2Ba* ben 9>unfc ber 3>u*

red?nutig betrift: bafür wirb fo wenig beim

©eelenübergang, al6 bei ber augcnblifltdjeti

(Schöpfung gewonnen. SDenn gefegt— ba§ bie

©eele *>on ben Sltern fortgepflanjt ; alfo aud)

bie ifcnen an^ängenbe tferborbene §igenfd)afc

ben Äinbern mitg^eilt würbe; fo bliebe bo<$

immer bie $rage nod) jurüf: wie reimt jldj

bieö mit ber ©erecbtigfeit unb 3Bei*f)eit ©oti

te*, eine ganje 0iad)fommenfd)aft in einen ,

folgen 9?ejrum fallen ju laffen, ba£ jene

9JWnget unb SBerberbniffe nun auf alle 3nbi*

tibuen jtd) fprtpflanjen muffen ?— 3ßa$ aber

ben Q)unft ber tMttbtüuti$ betttft: biefe

fann id) mir bei ber augenblifliefen ©cböpfung -

eben fo gut erfldren, wie bei bem ©eelenuber*

gang. SOßie benn ? !Die ©eele ijt ba* für ben

Körper, was ber ConCunfllft; für fein 3**'

ffrumenr. SOBenn alfo ,eine reinerfefraffene

©eele in bie genauere SJerbinbung um einem

Äör*

1

Digitized by Google



379

Äorpcr gefejt wirb, ber nun fcfjon tüte ein

3nfirument — tterjtimmt unb ju unregel?

mdfügen 33erdnberungen beterminirt : fo müf*

fen ba&er aud) in ben Operationen ber Seele

jooo Unricfytigfeiten unb 3fti£flimmungen ent*

flehen— : wie etwa ber bejte $onfünftler auf
einem falfdjgeftimmten ^njtrument unridjtij*

fpielen wirb* 3ene ttittöfe 93efd>affen&eit bt*

£6rper$, ber ifcr jugeorbneten 9Rafd>ine, famt
Siftifclaut in *em @t)jtem ber ©eele nad) fid)

Jiefcen*

• Vierten*, „3>eneö ©c^öpfungögefej: ©eyt>

fruchtbar unb mehret eudb — feüte bie*

tttd^t ben ©eelenubergang bewetfen?s &ie
* , Diebe iß bod> jjier toen jjortpftatjfcung unb

' SJermefcrung ber XXltnWtn, riictjf Mo* von

Sortpflanjung ber Z&6rper« ©ort wollte

alfo, ba§ tnen\d)tn— mit ©eefe unb Äör* ,

per, t>on *SJenfcf)en erjeugt werben foUtetu"— tiefer 3(uöbruf tft wofcl nichts anber*, als

eine aud) fonjl gewöhnliche SSevfejimg eine*

% fceil6 mit bem ©anjen* £)er jtcfytfcare ^eii
beö iSRenfcfyen wirb (>ier für ben' ganzen

9Renfd)en gefejt Muö bem: mefjvet £u $ :

folgt fo wenig, bafj nun aud> bie ©eele mit

fcem Ä6rper erjeugt werbe, al$ man ju fdjlie*

fen berechtigt tjt, weil an einem anbern Ort

gefagt ijt: Du bifl (£rbe unb folljl jur

,6rbe werben — baj* nun barum aud) btc

©eele jtd) in ©taub wwanbeln mujfe , wie

ber Äörper,
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38or Dfc3®ss&3

Äftnftiger 3u#<ir\b Der <5Mc

nad) &tefem Ceben.

CNte überhaupt gebenfbare 3ufMnbe unb Beränbe*

rungen ber©ee(e, nad> ifcrer Trennung fcon

fcem gegenwärtigen Körper, laffen flcf> unter einen

jweifadjen S3egrif juruffüfcren ; ZoO ober Dauer*

10 lob — ©eelentob: gän^e* £tu
ft ö ^ X e n beö benfenben ©ubjeftö , 33ernidj?

tigung tyre* SGBefen* — ^tc^tfepn ber

©eele*
,

IL) SD alt er — fortgefejte Sriften}, SHJie?

; l) 3n einem öewufitfeyttelöfen 3u|tanbe

bunfefer Söorftellungen ; wie etwa bie

fä)(ummernbe 9Konaben in ber übrigen

Sßatur: o£ne einiges geiftigeö leben, ofcne

Gmpfinben uon Vergnügen ober ©djmerj?
— Wit lange ?

.a*) Stwa nur bi$ jur 3Bieberaufrid)tung

be$ Ädrper* ; jur 5Biebereinfü^rung in

bie Bereinigung mit i£m — bie jur

Sobenauferflefcung : ©eefenfcfjlaf*

b.) ober unwieberruflicf}, ofcne einige J^off

nung ber SBiebererwefung ju einem

neuen ieben: ewige WatfyL

2,) Olur mit perge|fen&eit beö, vorigen

3uftanbe*, aber mit fortwirfenber Sfcditig*

feit, in einem anbern Äreiö, unb unter

einer anbern jtctytbaren S$rm, *on feer

un6 befannten ßörperart? ©eeJen-
»an&erung*
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3.) ÜJltt Q5ci6e^altun9 ifcrer <perfonalit<ft, in

einem Bufawb betulicher ^been, in 93m
binbung mit einem neuen geläuterten un6

füt tere &6fcere SEBtrfungsfphdre, in irgend

einer anbern SXegion bes Untoerfums, um*
gebilbeten Schema? — ^altngeriefie
unb Unjterblichfeif.

6eelentot>$ ©eelenfc$faft eMgeSNacöt.

I.) 93om Cofre ber Seele.
,

SOun ijl bie grage t>on bem gdnjlid>en 2fu$6ren t£*

**** rer 9?amr urtb ifctfee SEBirffamfeit« 35er 5)ta*

terialift , ber bie @ee(e mit allen if)cen Operationen füt

nichts anbers, als eineSigenfcbaft ber Bewegung, eine

URo^fiPation ber SJiaterte, b(oö für bie SBirfung einet

bejttmmten 3ufammenfejung £alt — für fo etwas, wie

ber Zon eine6 3nf)riumm& , ober bie Symmetrie
eines tSebäuOee: £)ct bat nun freiließ einen f(einen

unb (eichten (Schritt jum ©eelentobe. £>enn ijl ba$

jnftrument jerjlö^rt unb biefer Sau jertrümmert,

fo muß nun and) biefer Zon unb biefe £annont? t>on

felbjt aufhören» 3(ber barum ijl gleichwo(jl bie 5Rej*

nung von bem ^obe ber ©eele unb ifcrer gdnjlidjen

Vernichtung nieftt fo fd)lechterbings als eine nor&roen;

&t9* $olge be* ^Materialismus anjufe{)en. Srjl fommt
es noc^ barauf au, unter was für einer genauem
95ejlimmung mau bie SBlateriafität ber ©eele .be-

hauptet. SKJdre auch etwa bie ©eele für jicfc ein fer-

nere* mateualifcfo e 2Befen, fo fonnte boch &i«f«*

noch bauertt/ wenn fd)on ber grö6ere Äörper jerjlöfc*

ret würbe, Unb ber illlmaty ©otte* bliebe es bodj

immer
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immer m6glid>, jene wtrfenbe unb empftnbenbe Mtaft
— gefejt, bafc er fte einem materialifdjen SBefen mit*

gereift fcdtte — aud> auf bie nemftdje Sßßeife wiebet

fcerjufiellen unb ju erneuern* 3wet fragen muffen
jjiebei befonbcr6 unterfud)t unb erwogen werben:

,

Rann Oie @ede fietben ? unb — n>i*i> fic (toben ?

2Hfo

Die erffc $rage: fann fte fler6en? — Die ab*

fohlte 9Ji6gIid)feit fann niefet geleugnet werben» Die
4

©eele ijl ifcrem SBefen nad) enblicfc* ©ie ejrtfttrt nur

auf eine jufdßige SBBeife* 2tlfe6, wa* in fetner Diatur

jufdtlig tft, fann fct)n unb nidjt fetjn; fetjn unb auf?

fcören ju fetjm 3Ule$, was eiqen 2fnfang gehabt, faim

aud) ein £ube fraben. 07 ur allein ba* fdjledjterbing*

ttotfcwenbtgc SOBefcn ijt tu bem abfolutefien QJerfianbe
' bad unjterblidje SBcfen. ©Ott tfl e*> Der al*

lein Unfierbltcbf ett fcat. — 2(ber fo fann bie

©eele nid)t fierbeti/ wie berÄorper — burd) QScrwe*

fung, 2(ufl6fung obei Trennung feiner ^beile. Denn
(te ijt t>on einfacher SUtm. SEBenn (Ie aufhöret ju

fepn, fo muß bies bind) 93ernid)tigung gefd)e£en«

—

Unb nun fann fte aud) nid)t bitref) irgenb eine Äraft

in ber fftatttr in ifcr vorige* 9Rid)tö jurüfgeworfeti

werben, 9Rur allmdd?tige. Sßirfung tft ea — aus
XTJtdjte SEBefen fd>affen; ober ÜBefcn in Htcbre t>er*

wanbeln, Tille 9?aturfrdfte, einjcln ober jufatmuen,

reichen ntdjtfcin, beu fletnfleu 3lromu$ (jen>orjubruu

gen ober ju *>ernid)ten, Das ©efej tyrer nattirlidjen

5Birfungen ijt bfoö bafcin eingefcl>rdnft, in bem, wa*
ba ift, S3erduberungeH fcen>orjubringen. 2fber bie

<£jrijtenj irgenb eine* felbtfftanbigen Dinge6 fajtti burd>

(ie fo wenig f)erüovgebrad>t, ale irgenb eine ©ubftanj
au* i&rer SBirffid>feit in Sßityfegn jurufgcfü&rt

werbend

. r * "

s Die '
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5Die jmette Jrage: wirb fte fterben? — Die
ßntfdjeibung biefer #rage fcdngt fd>led)terbtng6 von

einem freien £iitfd>fu§ ©otte* ab : — £at @*tt lob
ober leben über mid) befdjlojfen? Ö[)tll er bie @eelc

vernichten, ober will. er es nid>f* liefen ewigen

SXatfcfcbluj? ©ottea bürfen unb fdtincn wir nun ntd)t

au* allgemeinen ©runbfäjen unferer fd>wad>en unb

eingefdjrdnfftn Vernunft, mit apobiftifdjer ©ewifc

fceit , ju bejttmmeu wagen» <5r will eö ober will e*
'

nicfct, je nacf)bem eine* ober baß aubere mit ben ©efe;eu

beö Universum unb bem großen <pian, ben feine fc6d)fle

SOßeiöfjeit entwarf, mit bem ©efej ber möglid)ftgr6*

jlen QJoüfommen^eit übereinftimmt« SEBeldjer ©terfc

lid)e ijl verwegen genug , ben 35ewei$ a priori auf

fid) ju nehmen, baß 6iefe6 ober ba6 ©egentfceil mit

bem ganjen 3ufammen£aug ber 35inge unb bem ober*

jten ©efej feiner allgemeinen SKcgierung in notiert*

biger 93erfnüpfung flcfoe: fo lange wir jene unermeft*

liebe Äette unb bie innerfte Sftatur ber SEßefen, bie fte

befd>lie§t, nid)t ju burehfd?auen vermögen? Sflur

apofteriori, nur au6 bem, wa6 ijt, unb wa6 jie tlput,

erfennen wir e6, waö bie allmächtige ißetofcett Hann
uub will *

v
>Dtc Vernunft fann un* inbeffen ©rünbe ange;

ben, bie e6 für und bä^ßwabrf&etnltd? mad>en,

baß ©ott ber ©eele ewige 3)auer unb unaufhörliches

leben gebeti wolle unb geben werbe. Unten wollen wir

alle biefe ©rünbe genauer erwegen* Tibet eine vollige

Ueberjeugung von unferer Un|ierbltd*£ett fejc eine

feierliche unb untrüglid)e3uftd;erung©otte$, b. 'u eine

Offenbarung, vorat.6.

lernen wir fcfeon hieraus bie Offenbarung

©anj gewiß eine ber großen 2f bftcfyten ber Offenbarung

war eö, bnxdt) fie bas S&ort be6 ieben*, bie2)ien|d)cn

von

»
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*on ber petmgenben $urd)t be* Sobeö ju befreien;

über bie Ungewißheit t(>re3 fünftigen @d)iffafö auf

die ttoüfommenjle SBeife ft c j u beliebigen j ben (Bläu*

ben an Uttfitcblktfeit bi* jur gdnjltcf>en Ueberjeu*

gung |tt grünben unb ju befeftigen ; unb babntd) ben

erquifenbjten Sroji, bie völligfie SSerufcigung, unb

feltge Erwartungen ifcren <Seelen einjujirimen. -

'

" IL) 93om ©d;Iaf ber Seele. "
'

(gin dfcwlidjer %uftanb von einem tiefen <5d)laf ,

in bem mir etwa nun einen 9ftenfd)en erblifen—
4tnbtütfn, (Dbnmacbt, ©djttftnöel ober fo eu

toatl Unbefonnenfceit, ©ttllftanb aller empftnbenben

Ärdfte ; $8*rfd)fojfen$eit, tlnbraudjbarfeit aller 2ßcrf;

jeuge ber ©eele ! bocb nur biö jum ^iebererwadjcti,

jur ' 3Bifberaufrid)tung einer neuen Harmonie , mit

einem ti'iien, gereinigten, verfeinerten unb für bie

fcöfcere 3Girfung*fp&dre föiflicf) jwbcreitefen Äörper!
.

iang anfraftenber ©cfclaf , aber fein gänjlid>e6 Kuf^

|>6ren ber eeefenejriflenj ! ©ine «TOetnüng, bie fowofcl

burd) eine natürliche 9Serfd)witferung unb auffallenbe

?(c(>nltcbfeit jwtfdjen Sob unb @d){af, al* burd) geroijfe

@letd)ni$reben ber gfttlidjeu ©d>riften \\dt) ju befu-

gen fcfyeint, unb barum n>of)l aud> von guten, front*

* tuen unb rechtschaffenen Sföenfcfcen, felbf* ©otteege--

lehrten, biöroeileu angenommen roorben*

35er ©eelenfßlafcr unterjiüjt feine Meinung

ttiit einigen fd)einbaren ©rünben.

i) (Er beruft jidjauf ben not&wenbtgen ©ebrattd)

ber jtnnlicfjen SQSerfjeuge bei ben Operationen ,

be* Denfenö unb ber ganjeti ^ätigfete be*
' SBillen«, Der Äorper — fagt er, ifl bod)

ba* SnfUument aller geizigen »erric&tungetu

' SECenn
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SBemt benn ober ber Ä6rper jerftört, bie

Organen nicfct mefrr brauchbar ftnb; wie fett

id) mir Dorfletteti/ baß bie Seele noc$ wirfett

werbe,?

Olim aber

at) muß man ja nid^t behaupten, baß bie@eete

tiad) bem lobe ganj obne Rorpet fepn

»erbe* ©te wirb i(>ren materiellen 'Jnpu*

begatten« 2>telleict)t liegt ber @tof oaj,u

fd>on in bem Ä6rper, ber fte jejt umgibt*

SDJuß c6 bod) aber nidjtbiefer grobe, I4fltije#

jVfewerfdüige Äbrper fepn. ©ollfomme*

nere geijUge 93errid>tu«gen erfordern nun
aud) einen fetnern $ppue*

81 nm e r f u n g. // SBenn aber bic abgefc&tebene

tbren Körper 6cf)dlt : wo|u benn erfl bit 9Jnfcr*

(Übung ? 3wei Äorper braueftt fk Pod) niebt. "

2>ie *ufer(tebung fann niebtä anPertf bebeutety

alä eine PoBigere, podenbetere 2Bieberberf?eflung*

Ueberbaupt liegt bie ©acbe außer ber ©pbäre

unferer natürlichen begriffe. <£ß tff genug

,

wenn man jetgef , baß niebtä Unmfiglicbetf unb

,
ffiiPerfprecbenbe* barin enthalten. J)te 2|ufer*

ftebung beweißt nur, baß eine wichtige unb merfc

Würbige Serdnberung , eine rerpoUfotmnenbe

unb pollenbenbf Serdnberung in jenem Jppu*

torgeben weröe. Die eigentliche 95efd)affenbeie

Perielben, bie Slrf unb SBeife, wie fle gefebeben

unb worin fle begeben werbe , — fonnen wie

nid)t genau befliramen. SGBobl aber fonnte bec

forperlicbe Zwixß, ben bie ©eele feit ibrer tren*

nung Pon bei» jejigen groben Äörper behielt #

$5 b «men
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einen Sufaj befomme«, t>on ber nun im tobe

geläuterten — unb wer weifj? burd) welche

tran$forraation,purificirten SRaterie; wie e$ fiu

Den SMbfic^ten De* fcbbern, jxifiigern, öottenbe*

tern geben* Jl&t&ig iff. Slber fdjliefen mug man
nun nirf>t , Dag Die Seele Darum big $ur Slufert

fa&ung gar fein materielle* @d)ema baben werbe.

b.) (£6 folgt ja nid)t, weit nad> Dem gegen;

rocSrtigcn 3uftanb unb ber jejigen ^Serbin;

Dung mit Dem Äbrpet, [ber ©eefe i|re 35e;

griffe burd) ©ermtttefung be6 Äörperd ju*

geführt werben muffen, baß fcf)fechterDing*

Die Seele md)t für fid) und) benfen unb
wirfen fdnne* 2Ber berechtiget un$ jene

Erfahrung über Die ©renjen biefe* lebend

auajube&nen? „QBerot ein ZUnÖtm ÜRuu
terleibe benfen fönnte, würbe eö wofcl &u

bereben fepn , baß e* bereinft t>on feinet

SOUurjel abgelöfet, in freier iuft ba* erc\ut*

feube üd>t ber ©onne gentefen werbe?

SBürbe e6 nid)t vielmehr au* feinen iejigen

ilmjMnben Die Unmögltdjfeit eineö folgen

3ufianbe6 beweifeu §u fönnen glauben?

Unb wir QMobflnnige, benfen wir etwa »er*

nünftiger, wenn wir, iti biefee ieben einge*

ferfert, Durd? unfere Erfahrungen auöma?

d>en wollen , waö ber Üiatur ijad) biefem

leben möglich feg ? " —
(f, p^äOon

©• 164.)

c,) SGBenn benn aud) Die abgefdjicbene (Seele

burd) bie vorige f?nnlid>e SEBerfjeuge nid)t

niefcr auf bie vorige ?(rt neue 93egrijfe ftdj> .

fammeto fönnte, würbe baraue gefcblojfett

werben
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werben tinnen, baß ber SBorratfc fAon
' vorhin erlangter Äenntniffe unb \£eqriffe

nun mit einmal terfdjwinben muffe ? £>ie$

»apiral, biefer vorrätige $onD fonnte, '

ja tvobl au* Mied) ftcb felt>|* vergrößert unb

vermehrt werben» 2Benn ein SDienfd)

9- fein (Befkbt verliert, wirb er bartint

bie S&tlbec nicf)t behalten, bie i6m mnixtu

telfl biefe$ ©innee fdjon vorhin befapnt

geworben ?

a) 3fu6 Srfa&rungen be$ gegenwärtigen lebens

wilLber ©eelenfd>(dfer bie SQidglicbfeit unb

3Baprfd>einlid>fett eine* foleben 3nflanbe6 nadj

bem %obe herleiten unb erldutern. SBcnn ein

9Dienfd>, fagt er, fd>on in feinem leben bieweix

fen in einem foleben 3u(lanb jid> befinbet, wo ec

gar nickte t>on ftcb weiß; wirb c* nid>r viel wahr;

jVbeinlidber , baß bie (Seele naef) einer ganjl d)ctt

Trennung von tfcrem Ädrper (td> aud> in einem

Unlieben 3uftanbe befwben werbe? — ©cbeiu*

bar! aber bei genauer Betrachtung jeigtficbbodj

eine große Und (>n lieb feit jwiffben bem einen unb
bem anbern« Q3ei weifem 6egretf!id)er unb na*

türlicber ift e«, baß bie ©eele bei nod> fortwaren*
ber SBerbinbung mtf bem #6rper, etwa auf eine

furje 3*it in einen foldjen 3uftanb flffW wer*

ben fönne, al* baß fle nach tfcrer Jtbfonberung

- Dom Körper eine* folgen 3«Paube6 fd^tg wdret
JDenn nun , folauge biefe Söerbinbüng bauert

,

ift bie @eele an biefen %ppu* angewiefen , unb
' baburd) in alten ifcren Operationen befcbrdnft*

2([fo gef)et e6 wofcf an unb iß ganj begreiflich,

wie bie ©eele na* ber Befc^affen^ett beö £6rper$

unb ben (Schwachheiten, welchen er unterworfen

iji, einmal etwa fo weit in ber Älarfeeit ifcrec

$b 2 SB*

r
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f&egriffe fcer untergeftimmt mxbeu fdnne, ba$ fte

fein 95enmgtfei)n i&rer fetbfl mefcr übrig behalt*

JDiefer 3wtfanb ™fyxt abfr b0* nur eine f(ein*

3eit, ©o wie 6er £6rper ffd^ erholt, 5er

SBfcnfö'erroadjt, fo jtefot 6er ganje ©cfcauplaj

t(>rer SBil6er 6er ©eele roie6er offen 6a* J)e«

Söorrat^ ifcrer $6een gieng alfo nicfct auf immer

Verfahren. 2tber nad) aufgehobener Vereint/

jung, womit jugleid) 6er ©runb 6icfer (£itu .

fä)ränfumj aufhören mu# , 6a wäre e* Unnatur;

lic^ , wenn 6ie ©eele nun nicf)t für ftdj fortwir*.

fen foUte , un6 aUe« mit einmal un6 fidf felbjt
N

vergeben ober in einen Suftanfc gauj 6unflee

9>erceptionen juruffatten foflte.

III«) 93on 6er ewigen Üladyt.

5Dte ewige Vlüd)t muevfdjeibet jid> von*6em .

©eelenfdjlaf nur in 6er Dauer. Ctefcr — nur

temporär : jene aber — ein tmmern>4$rettbe6 $Ser#

(Infen in Unt^ttgfcit ; ewig6auern6er ffllangel aller

jjeijtigen Operationen*

©eelennxinDerung*

©er <Pt)tfcagorifdje ie^rfaj von 6em 2Jue unö
(EinwanDern 6er ©eelen, au* Ädrper in

Äörper, möchte in folgen6en58ejWmmungen beilegen:

i) Die abgeriebene ©eele tritt nadj 6em

$oöe in eine neue SSerbinbung mit einem

anOern Äörper.

a) SDicfer neue Äörper, von 6er litt, wie wir

fie in 6er Oiatur nun fennen, wirb mit

ifcten

0
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tfitett untergegangenen Jfranblungen, Sieb
gungen unb 3w(ldnben eine 2te^nltcbtetc

unb U'bemttfhmmung b«6em @o
bürfte ba* fanfte, unfcfculbtge SBl&bd>en

nacf) bem $obe in eine Caube; bte funjb

reiche (Sängerin in eine CTad?ttgaU / ber

% grimmige Ii) rann in einen Öaren, unb

feie unreine @eele, bie t>om (Schlamm
(>ä@Itcf>er iüfte ftd> ndfcrt — in eine ©aue
überwanbern*

3) Ön btefer neuen <8erbinbung aber wit&

; baß Öewuftfeyn t£red vorigen 3uftattbe*,

bat beut liehe (Erinnern beffen, toat fic

twrfcer gewefen, fcerlo&ren gefcen*
• .

• <

.

<SoH bem großen ÜRann e* £rnfl gewefen fet)n

,

eine fo feltfame &etltnxoaüfatttf , unter aller fei

tf)ierifc^en formen unb £tnfleibungen , nad> ifcrem '.

eigentlichen (Sinn roirf Iicf> ju behaupten? (Etwa ein

jierlicfyer $oftnann fott fünfttg nodj in einem ©cbaf'
ptl$ ober einer iXJolfebaut umfcer wanberw ? 5Ba$

fnb bae für 9Jietamorp£ofen

!

*

93ietfeid>t fönnte eö fetjn, baß Pytbagorae,
wie bieg ber gaK fe&r oft in ber menfd)ltd>en <£rfennt-

ni* ijt, (Id) einer ttiel fpdter — erfl in ber neuem,

.

5)J;ilofop[^ie gültig geworbenen SBa^r&ett, von einer

beftinbigen Bereinigung bee enblidjen ©eijtea mit

trgenb einem materialifdjen (Schema — fdjon biö auf
eine getuifle SEBeite gcndfcert, ofcne ifcr t>öütgere5

Itc^t ju erreichen. 93ieüeid>t fud)te er aud> nur

* feinem Öerboc ttom 5letfd?effen burd) biefe Jtftion

eine größere Uuwlejlidjfeit ju t>erfd;affen. 206a6 für l
- Söernunftgrünbe fönnten eine folcfje SBefcauptuug

«nterßüjen?
f& b 3 »nmer*

* • * _

-

F
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ttnmtrFting. Die Heim ©drnfr üttfer* bort fefTtcftert

B*iofTf re, Aber öte Seelenwanocrunq , ift im»

itwr ein fdjone* tytobutt eine* feurigen unb
fruchtbaren ©ettte*, bem ti U\d)t Wirb, im
ecrjwtjng ber €inbifbung*fraff , burtfy fflbnen

SJufblif unb fein Jiufammengewebte 95emerfun«

gen, einem frofenen J&ema anmtttfr unb 2fn#

tereffe $a geben, gür ftrenge unb ernftyaffe 2Je#

&auptunjen fcdlt er etf felbfl bod) n\d)L

3n anberm 93etrad>t, abgefefcen von ber bud>*

jtdblidjen Deutung , tjl jene pijtfcagorifcfce iefcre einer

fdlönen, tuorafifd)? ftgurficftcn ?fu«fegung fdbig.

SHSoflfe etwa pvcbaqorae nur banttt jfagen — bag
bie ÜRenfdjen fe^r oft i£rer 0?atttr ntc^r gemd*
fcanbeln, i(>ren3wef verfemen , tfcren Äbel entwrtrbi/

gen, tyre QJeftimmung aerfennen; *u fe6r an bem
(

(Sinnlichen fangen, unb barum befler ficf> fdjifen,

Zbute, alö 1 11 enlcben ju feim? Sßßafcr unb fd)6nge*

fagt ! — 93iellcid>t wollte er aud) nur bafcin weifen

,

M, bie Erwartungen be* ÜJienfcfcen in ber 3ufunft

unb nad> bem $obe *on ber Q}efd>affen()eit feinet

gegenwärtigen ieben6, von feiner jejigen 2fu*bilbung,

»on bem t>erfd)tebenen ©ebraud) feiner ^d&igfeitett

üb&dugen werben ! @o ift e* ja bod) ! SEBir »ergeffm

c6 nur gu oft; uberlegen ee nid>t , baß bae, wa* wir

in bie fem {eben an 2Tuf?ldrung unb Verbefferung,

on Stnftd)t unb (Smpfdnglicbfeit gewinnen, für bie

©wigfeit gewonnen ifh 9?ad) bem ©rab unferer

<5rfenntni§e werben und bie Vergeltungen— wenn
trgenb eine 3ufunft fAt un* ju hoffen ift, jugetfceift

werben» 3Bir bürfen mefcr hoffen , wenn wir mi6

|u gr6£em SJetfimmungen fd&ig gemacht* %®it »er*

lieren in ber gwigfett, wa* wir in ber 3ett

fcerfdumt,

v
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1

55 nnngenefic«
ßianj verhieben von jener VCltttmpfycbofi , im^ grobem (Sinn , tfl biefe anbere Krt 6er Der*
toanStlong ober ttmtaufchung bee Äörper6, ben bie

(Seele jum ©c^ülfcn t^rer Verrichtungen un6 ju

ihrem innigften ©efellfdjafter haben wirb. SBenn
rcir bcnn hernach fo viel vernünftige ©rünbe ftnbert

tterben, ale ureigen, ben ©fauben an Unfierb(id);

feit tvenigften« n>abrfd)ctnlid) ju machen; unb tvenn

tvir bamit ben ©aj verbinben , bafc bie a6gefd)iebene

€eefe tvieber in eine Vereinigung mit einem für

tbren neuen 9Birfung*freifi gefchiftern Äörper getan;

gen muffe : fo ijt ber 'tob nun n>o£l niedre anber* ate

eine 2tr t von ¥&te6ergebute — Aufrichtung einer

neuen Harmonie; J^erftellung ju einem neuen, vo li-

fommenern leben — Vuwanbtlun^ , Uebergang,

2tuätvanbern au* tiefet a(ten gebrechlichen £ütte,

(Sinjiefcen in einen neuen verjüngten Äörper —
IHeternpfydjof«/ in einem geläuterten, genauem
unb richtigem ©imu Unb vteUetc^t — bod) btcö tfl

nur fchwadje, analogifche Vermutung — vielleicht

aber f;at bie ganje (ebenbige ©d)6pfupg eine ähnliche

vorteilhaft Vertvanbelung , eine flufentveife £nt/

tvifdung, einen t*rhd(tni*m<Jjigen Sortgang ju einem

größern ©rab von ©oflfommenfceit ju erwarten.

SEBentgftene ijt für 6a* ©egentfceil fein ©runb vor/

fcanben. %n ber Statut ftnbet ftrf> bodj auch fcfjon

etrcae df>nltcf>cö hiervon. @o wirb bie trdge 2v*upe,
turd} einen bem tobe dfcnlicfym Schlaf, gletchfam

ju einem neuen, mit (eisten Schwingen unb fchönen

Farben gejierten ©efc^dpf — jum 0d?mcttttling
ihergebilbet.

© t> 4 Uebet
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lieber GttltnvmfittblifytiU

©runbbegrif.
SJDarf) bem genauen unb völligen 93egrif von Un#

fieibUdtfeic geboren folgenbeSrufe jufammeu:

1) gnblofe 5Döüec — unterhaltene Sjrijteuj*
'

2fca6 (eben foll, bae mtifj aud) noch t>or(>an/

ben fctnu 2iber tternunftfofeö Däfern (lebet
nod) fc^r weit wn Unjlerblidjfeit ab* Darum
nut ^ aud)

a) fortw%enbe WirffarnFm— thdtiqe«, get/
fttgee icben erfordert. Unb hierju feje man
nod)

3) PeuinficMeit* b.i. beutriebe* Erinnern feiner

vorhergegangenen 3u|länbe, SEBiebererfennen

femn lelbfi. Die Seele, wenn jte uns •

flerbli* ijl, mu£ immer fid) felbfl wieber
finbeu, für bie nemlicfye ungetrennte (£inheit
erfennen, bie fie war. $(t baö ntc^t, fo
bin id) mir felbfl ein frembeö 3Befen, nid)t
ber nun— ber id) war; fo tjt e* feine Unfterb*
Iid)fett für m\d). SOBie befielet hiermit baö,
wae einige Reiben t>on bem $lug ber £)er*

g (luipeic geträumt?

9?ehme man eine* uen biefen hinweg, fo t>er/

liere id) ben eigentlichen Q3egrif t>on Uu|*crt>h<*trir*
2Ba6 e* auch fei? : x»a\)u Unjlerbltct)feit i]\ et nun

"

nicht»
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i

eine le£re, bie fo erquifenb unb berufcigenb, fo trojt*

retd> unb ©eelenerfcebenb, fo grofi unb gittlidfr

i fk
— wie biefe iefcre, <£tn ©raube — fo tfceuer U|tagS£j

annebnuMiönnirbig, mit bem ©pftem ber 03 T li f fcftg?
a885

feit bec 3nbtvibuen unb be* ©anjen fo eng üerbimbett,

tote biefer@laube— ber (Blaube an Un|lerbltd)fctt;

fcie tefcre eine6 naety biefem Sobe ju fcojfenben unDen
<qänglid)en lebend , würbe — wäre aud) fein anbetet

Soewetö bafür toorfcanben — burd> eigene, innere
x

ÖBürfce, £o&eitunb ©ute, ifrrcn mächtigen (£fnftu§

in ba* SBBofcl beö ganjen gjlenf^engefc^led)^, über

fcen entgegengefejten , ben 5Kenfd)en fo tief berunter/

fcrüfenben, ©eefentöbtenben — unb bod) felbjt gewtfc

cuef) nid)t beffer erroiefenen Unglauben , nod) immer
iriit ftegenber Ueberlegenfceit trtumpfciren; unb alle

gute ÜRenfcfyen mürben fiefc bereinigen , biefen ©lau*
ben ju jtüjen unb ju befeftigen. SBer iffc ber mutb*
iptUige greller , ber mit unbefonnener $u*gelaffen;

« $ett biefer ^eiligen iefcre fpottet? SBer ift ber SRetv

fd)enfcafienbe ©eroalttfcdter, ber über bie* friid>tbare

unb ©eegenuotte ©ebiet menfdjlicber ^Begriffe —

»

©ift unb 33er$eerirog audjugiefen brofjet? 2Ber tjt

ber ©raufame, ler in btefe ^tetftabt ber leibenben

Unfd)Ulb mit flürmenber $aujt jidf> einjubrdngen

wagt? SBSer ijt ber fo jtarf fid) bünfenbe, ber feiner

• Un)lerblid)feit bebarf? ober ber 93er»orfene, ber (ie

Idugnet, weil er jte fürchten muß? — föerroegenet

!

8Ba6 mad)t bieb fo unbefonnen füfcn? Stwa (Sltelfeit

tat bid> beraufd)t ; bein ©lüf mad)t bieb taumeln«

$)u mepnefi beineu Gimmel fd)on aufSrben ju (»aben«

<£d)aue um bieb (>er! ©djaaren von Sienben — bie

*ieUiud)t jum £(>etl aud> beine SBoQufl , bein @tolj,

bein Uebermutfc elenb mad>t! benen nur ber Xrojt

iÖb 5 , eine*
*

4i
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eine* anbern ie6en$ übrig Bleibt, SDenfe bid) einmal
$erau6/ au* ben ungejhunmcn, jerjlreuenben $reuben!
£ctt>ad)e von beinern Sraum! ©obalb bu bid) be*

-fiflneft, wie barbenb, wie arm tjl beine ®ee(e! 2Ber*
../^Mgcenen nid)t pfojüd) jtd) uerdnbern ? SBßirjt

^^9* *>on beiner Q5eraufd)ung wieber fommen ?

2Bir|t btt nid?t felbfl atebaun jum lachen fagen:

Di! bift toll; unb jur $reube — fcu rafefi? ^abett
bic Sßeifpiele berer , roeld>c ade 2Bottii(le biefe* leben*

gefdjmeft unb julejt in bem ©enufj felbjt öerfdjmadjtef

flnb — bid) nod) nid)t weife gemacht? 2Bm& —
ÖButfc ber ieibenfefraft tfl eö, bie bid) betäubt, SBittjt

fcu nid)t merfen , bafc ein tfbgrunb unter bir ijl , bis

tu hinunter jturjeft ? iafc anbevn ©terbltdjen bod) ,

wenn bu nun feiner nid)t uöt^tg ftaft, ben Iroft

—

unterblieb ju fegtu lege nietet beine unfertige $an&
on biefe* tfteiligtfcum ! 9J}ad>e nid>t bid) felbjt jum
g(ud) beiner SSruöer ! ©cfyoneber ieibenben! iaj* fie

$ier ifcre Diufce finben, jene Unglüfliebe, bie bae@d)iffat

verfolgt , bie auf Unfterblid)fett hoffen ! Staube ntc^C

ben lejten ^rojt von tfcrer ©eele

!

93ieIIeid)t reiben bie vernünftige ©rünbe für

tlnfterbltcfcfrit— wenn fefron nidjt ju einer pdüfgeit
€mbeni — bod> jur {Beruhigung $iit.

2IBg«metne 35en>ei$grünt>e*

Qtbtn ift üoUfommen&eiu ieben ift fefler al#
* Der guttgjle unb weifejte SEBitte ©otte*
fann bodj nur baß bejie, bat votlfommenfte wollen.

2Iber! baö SBollfommenjte t(t , wae mit ben obcrjtett

Drbnungen unb 2tbfld>ten be* Oteidje* ©otte* am
föifhcWen ift 0?un Kenne ic^ freiließ ben grtßeu
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v 3ufammenbang Bei weitem ju wenig, ftonte

nur ermaß QJoHfommenbeit febeinen für einen Zfyeil,

wa* im (tarnen Unvollfommenbeit wdre. weiji

nid)t, wie viel Oteatitdt na* bem (ßefo 5er 'JKnMicfr

feie für jebe* eimtfne SOBefen möglich ift; wo bte

fcefonbere $wete ©otteö im einzelnen ftd> enbigen,

um bte m6glid)ft |>6c^fle SJSollfommen&eit be* ©anjen
ju erjtelen, gern fetj e6 ton mir , ber unenMid>en

CDßeiabeit verwegenerweife vorjuredjnen ! Ungeredjt

wdren meine Älagen — gefejt ba§ ©Ott nur
befcbrdnfte !£>auer für mtd^ befefttoffen b^tte, weil

»ein enbftdje* SKJefen nur /eine* befcbrdnften 5Da*

fetjn* fdbig war« 3ri«b bann no$ würbe icb met*

tie Äfage in SDanf verwanbeln. 7lud) btefe* furje

leben / bat- er mir gab, ifcn aus feinen SBunbern ju

er Pennen , mit fronet Smpfinbung ifcn anjufceten —

*

War fein @efcf>enf* jlutbe bem ©ebanfen, mieft

barum g ans aus ber Steide ber SBefen wegjuwünfeben,

weil icb etwa ntcf>t ewig in btefem Soften bleiben

fanm ©ebrefltd) wdre e6, bte ©ott^ett barum ju

Idflern, ba£ fie mtd) aus Otic^t* jum leben gerufen

^at , weil id) etwa nieftt ewig leben fann, 3d> fefce

woh( aud), baf, wenn icb bte Verwegenheit bdtte, nun
vorwärts ein ewiges leben, als ein Vorredjt meiner

, Statur, vxm ©Ott ju forbern ; eine gleite Verwegen«
$eit mid) babin fuhren fdnnte, }U verlangen/ bajj er

aud> rüfwdrts mid) v>or iooo Sauren, ober von ber

Swiqfeit ber bdtte jum leben rufen fotteiu Tibet bof?
' fen barf id> bod>, fetnn ein unvergdnglidK*

tat, in allem QSetracbt, für mieb möglidj tjt, xvtm
fein ^öbereö ©efej es fymbert, wenn bie SCerfnü*

pfung bes ©anjen e* leibet— ber Ällgütige mieb

ni<bt verfürjen, midji ntc^t verbammen werbe weniger

}U fetjn, als icb fetjn unb werben fomtte* SDer XU*

» >
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tndflgften Orbnung, mit 6er unaerTeilichjten Unpar*
theiltchfeit, SBefen unb ieben jugefcbieben wirb. 5000
©fauben* an jftn ~ an feine allmachtige ©üte, mit
ttnübernunbticher 3u*erftcht, gehe ich meinem fünfte
gen©*iffal freubig entgegen. 3* bin Dein,
gütiger! mod)e aue mir, xoa* beinern ewigen Dtath'

fd>luß gefiel! — $ocf>, Ose ganjt cropfin&en&e
n<uur ringet um ©auer unb Hebern 3n mit
felbft fühle i^ einen regen tt)unfd? für bie immer*
»ährenbe £>auer meine* SBefene, 2Benn ber Urhe*
6er meine* $>afet)n* felbjt bie* Verlangen in mir ge*

pflanjt : muß id> nun nicht gfauben *ur £n>igfeit beru#

fen ju fepn ? 3jl bie* nicht ba* Siegel meiner Um
fletbltcfcfcft? <£*ifi wahr— biefer Srteb na* itt

ben unb 93oUfommenheit fönnte etwa fd&on normen*
fcig gewefen fetjn, meine befonbere Q5eftimmung fit
tat jejige leben ju erreichen ; nicht unter bem gejiefteil

3iel ben gaben meine* ieben* fchon abjureißen. $)et

(Sefbfterhaftungötrieb beweifet für meine ewige 3)auet

nicht mehr, al* für jebe* empftnbenbe ©efd>öpf*
tn 3Burm ringet unb winbet ftcf> um leben« SöieU

leicht bie (Srjiehung ober ein gewijfer Unterricht ffat

al* bie 9?atur ben ©ebanfen von Smigfeit für

tro* fo wichtig gemacht, ilnflerbfichfeit fchmeichelt ju

fehr bem menschlichen ©tolj, at* baß bieSinbilbung**

Fraft nicht fefl baran hangen follte* &amit mepnen
ft)ir un* über bie ganje niebere Schöpfung noch
ju erheben. SWüffen boch barum nicht alle eitele SQßün*

fche be* ÜJlenfchen in Erfüllung gehen? iBeun ich in;

fceß überlege , baß ber SBtenfd) mit ungleich größerer

2lrbeit unb SDtühe ju feiner Xu*bilbung gelange» muß,
al* ba* ; &aß jwifchen bem gleichen unb einfir*

migen ©ang be* thierifdjen ieben* unb ber jtufenwei*

fen ®rhöh»«g be* fflienfehen ein fehr merflicher Unter*

faeibfet;; baß ber menfehliche ©«tftmel feö&ere 21»,

• lagen
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lagen unb $at)itft\ttn in ficf> befcf, liefet, als 6ie

C^terifd^e Seele* £)aß barum fcaö gd)tffa( beö USlens

fdjen um fo viel bebauern*würbtger feinen müjjte,

wenn nach fo t>iel uberftanbener Arbeit, nach fo vielem

Änjtrengen feiner Ärdfte, alle*, wae er an Äeimtnifi

fen und Erfahrungen gewonnen unb in jid) gefam*

melt, auf ewig verlogen wäre; wenn feie ©ettheit

- befcbloffen hätte, von ber errungenen &dfceren ©tufe

ber 93ollfommenheit tyn mit einmal wieber in jen?

fcfcaubernbe üefe be6 thicfetfeyne ober eine* Vernunft*

fofen JDafryne ^inab ju flürjen ; wenn fo viel unfchul*

bige, jdrtliche, ebele triebe unb Regungen — unb

felbjt ber reinjle, fc^önjie, wurbigjie aller menfölidjett

triebe unb 23er (angungen, inniger mit ber 0octf)eit

vereiniget ju werben , nun gdnjlid) in ihm erjtift

werben fottten : — wenn ich bie* atte6 dberlege, unb
baß e* aufierft (>art ju gebenfen fet) , ©Ott wolle unb
werbe ein SBefen, bae jemals fafpig war ihn ju erfen*

nen unb ju lieben , in b,a* ewtgfchref liehe £)unfel ver#

fio§en unb von ber ©emeinfehaft feine* iicht* auf im*

mer verbannen;— fo erhält mein ©laube an Un>
fterbliffcfeit neue @tdrfe , unb ich fafie wieber üftuth,

in bemutf>iger Unterwerfung/ von ber 2Ulgüte meines

^öd)|len SSater* fie }U erwarten» — SHSarum follte id)

ba# nicht ? Saft alle Völtot Öee (EröboDcne , im
©anjen genommen, baben ein fünfttgee fceben,

einen ©taub ber Vergeltung nach bem $obe , gc
glaubt« SEBaö einjele OJlenfchen etwa, ober befon?

bere @eften bagegen gelehrt ober geglaubt, wäget jene

Allgemeinheit iei weitem nicht auf. Stwa* muj? bed>

biefen ©lauben fo vorzüglich empfohlen unb unterhat

ten ^ben. SEBaren eö nicht bie ftärfften 2(ufmunte*

rungen jum ©Uten, bie md<htige 93eru big ungegrün«

beimieiben, ber unverfennbare Sinflufc biefer iehre

in bie Sufttebenheit unb ba* ©luf bei jejigen ieben* ?

Sßolan

!

I
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'
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SEBofan! (Sin ©runb alfo mefcr, 5er mirf) in tiefem

©lauben bcfefttqct ! Sben barum wirb mir biefe iefrre

um fo wafcrfdjeinlidjer, weil fte mit bem <&t)ftem

menftylicfcer ©lüffeligfeit ju fefl verbunben ift — 5Die

gar }U auffallenbe Unqleicbbeit mcnfd) lieber @d>if#

fale in biefem leben ergebt jene SrWartung no$ mefcr

}U einer vernünftigen QSermutfcung. &trr fdjon—
H>o fo t>iel gute Sföenföen unter ber ©ewalt eine« un*

günftiqen Sßerfcdngnijfe«, unter bem ungerechten ÜDruC

eine« mächtiger n, unter wieberfcolten (§cf) lägen eines

tmverfdmlbeten ^tfall«, unter taufenb 3fengjtigunqen,

tuigefcörte ©eufjer au6 ifcrem beflemmten «£erjen tyxt

vorwogen : wo ber 9tud>lofe oft al« Webling be« ©/üf$
mit trojenber ©tirn ficf> ergebt; wo ber icrd>tfi ntqc

im Uebermutfc be« red>tfd>affenen ieibenben fpottet —

:

4ter fefcon foUee bie ganje SSejltmmung ftct> enbtgen ?
— gttr — mo Unfdjulb gequält, $retyett — ba*

wefentlidje 3Sorred)t aller morafifc^en SBBefen, gefol*

tert; bie wafcre ÜRenfcfe^ett uerfannt; bie fcofce lu*

genb — unb ©Ott felbft, mit allem, wa« gro§ unb

heilig tjl, fo oft geldwert wirb: wo ber arglifttge

93öfewid)t ber JHadje ber ©efeje oft glüflid) entfommt
— bfer VW foll ba« ioo« ber Sterblichen fcdllig

entftfciben fepn? £ler — wo partf>eiifd>e ©unfl für

ffierbtenfi, ©ewalt für Stecht, unb bie niebertnkfc

tigfte Äunjlgriffe oft mefcr gelten, als bie guten

Sigenfdjaften be« Jjjerjen«: wo bie ©fiter ber ®rbe

fo partfceiifd) verteilt — bem einen jur QJefricbigung

feine« natürlichen 35ebürfniffe« mangelt, was ber

anbere in fcfylemmenber Uebermaa« wrbirbt: wo
biefer, unter nagenben ©orgen unb ttevje&rcnben

SSefümmerniffen, feine 'tage vertrauert; unb jener,

ber e« weniger tferbiente, 5Bollujt unb $reube au«

übergefüllten (Bechern trinft — ^iet foll allein bec

Sngenbfreunb feinen iofcu tmb ber iaftcrfcafte feinr

©träfe
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©träfe erwarten? Steine Sufunfe! bte alle jene

«DMngel unb Unorbnungen berichtigen unb verbeflern

wirb? Stein Kicker , ber ©leidet unb SEBa&r&ett

wieber herftellen unb in ihrem »ollen ©lanje offen*

baren wirb? Äein SXdcher jenfeit bet @rabe6? j?ew
93ergelter? Unb biee foü Drbnung ber heiligen 33orf

ficht fegn?— 3war urteilen bie ©tenfehen fe^r oft

nach trögtietyer tfpparenj, ©Ute unb Q56fe finb nicht

immer bie , welche et fdjeinetu Otur ©Ott allein

richtet jeben au* feinem $erjen. 2fuch machen bie

dufcerlidjen SDinge bei weitem nicht ba6 wahre ©luf
be« 3Jtenfd)en au*. 3n ben armen veralteten J^utteti

wohnet oft mehr froher ©enuj* bet ieben* , ait in

ben flogen «palldjien* Oft galten wir einen 3Renf<$eit

bem Schein nad) für glüf lief? , beffen «Seele in jebettl

Äugenbltf ©forpionenjticbe verwunben, beffen <£in*

geweibe eine verborgene flamme jerwülk 95o6^eit

unb iajler bleibet nicht ungeftraft, SDie natürliche

folgen guter unb böfer J^anblungen jtnb mit in bett

großen 3ufammen^ang eingefettet. SDie Stäche fd)leid)C

bisweilen mit hinfenbem $u£ bem Verbrecher na$.
Otur wir erwarten nicht immer ben Äuegang bet

Singe unb bat fdjref Iidpe <£nbe bet Uebe(t^dter6* —
2ß>er gefejt, baf bie ßaüe , wo bie SÖlenfcben vott

SBohlfeqn unb £(enb, von £ugenb unb iajter falfcfr

ober richtig urteilen, (ich wie 100 ju i verhielten

:

fo fann boch nicht geleugnet werben, ba§ et eiiijelne,

obgleich feltenere SSeifpiele , bie an6 (Snbc geplagter

,

wa^r^aftig guter SJienfchen unb gräflich geflorbenec

Verbrecher gebe. Sie natürliche folgen jinb boc&

nicht immer unmittelbare folgen — gleich für bief<

Stunbe ober biefen $ag , für btefeö ober bat folgenbe

Safcr. (Sie werben oft erjt burch eine lange SBer*

fnüpfung in einer fpdtern 3»funft jubereitet, unb
fann biefer große Sufammenhang nicht auch über ba*

Öirab
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@ra6 fcinauö rcidjen ? SGenn öieffeitö bc* @ra6e*

nun biefc folgen nid)t immer erfdjeinen; muj? td)

«id)t aud vernünftigen ©rünben vermuten, baß

ftnfctte nod) etwa« für ben ÜJJenföen ju (>ojfen ober

jtt fürchten fei)? — s

Nunc fi milc: olim non fic crit.

i

(Einige fcfftnftete 35en>eföarten,

Qfu* ber einfrteben CTatur ber ©eele, in 93er*

^* btnbung mit verriebenen anbern ©rünben $&bett

triefet feiten fonjl berühmte Dinner für bie Unjterbltcfe*

feit ber (Seele xoofyl mefcr gefcfelofien, ate auf eine

völlig überjeugen&e tfrt barau6 gefolgert werben

fonnte*

3n66efonbere , ,

Sieinbccf unb Cang«

Der J\einbctifd?e SSeweiö Idffet (Tcfe feiner

©ubftanj nad> etwa fo in* Äurje jufammenfafjen.

/,X>ie geele ijt ein einfaefeeö unb unheilbares

, 5E>ing* ©ie i(l bajjer in jid) felbft unter*

n>e6lid) unb unjerftirbar, unb behalt beftdnbtg

ifcre 2Ctrffamfeit* Da« SBefen ber (Seele ijl

bie vorjMenbe Äraft, tt>o&urd) (ie oermbgenb

tjt, fufe flare unb beutlid>e 93egriffe ju machen,

bie jum vernünftigen Denfen ndtf)ig fmb*

©o lange bie ©cele in ifcrer 5Birf(ict)feit
,

bauert, mu§ aud) ibr SBBefen bauern. Diefe

tmmerwä&renbe Dauer unb QSirffamfeie

mac&t bie UnftobUctyMc ber (Seele au*.*
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, 2f6cr $at man bamit fdjon >te Unmöglichett

einer t>eriud}tigung bewiefen, wenn man
bewei|et, baß bie@eefe, nkbc wie etn 3u» '

faromengefotee, burd) bie SBerwefung jer*

ftörbar fep? Unb wenn bie Seele bäum,
unb bann ifcr abfotute* 2B3efen, i£re SBor*

ftetti|ng*fä()igfeit bcbdlt: i|t damit fdjon be;

wiefen, baß jie att$ biefen befttnunren (ßraö
t^rer TVittfamttit befcaften muffe, ber ju

bemühen unb tfernänftigen Gegriffen , juc

$ortfejung ifcre* geizigen ieben* erfotbert

wirb ? 9Bar unfere <£eele lischt aud> fdjott

toen ber ©eburt an, ober nodj efce tor^anben?

SBo waren benn ba bie beutlidjen begriffe ?

3Ba* einmal fd>on wirf lieft war, ba* tft bo<#

raägfic^ 2Ga6 »ergewiffert micfybenn, baß _

bie @eefe niebt au<& wieber in einen dfcnlidKtt

3u(lanb jurüffaden föntre? $>ie SDWglicfc

feit eine* fotdjen Otüffatt* jeiget ffd) aud)

k metner jejtgen (Srfafcrung fdjon in bem fcofceit

Tflferf wo ber ÜJlenfäj wieber jum «kinbe

wirb. XVMHäjt ©ebanfen machen nid)t

genau ba* SBBefen ber @eele au*. SPßec

benft im tieferf @d)taf? SHiemanb f>at e*

bewiefen, baß ein foldjer 3u ff<*«fc nA<$ ^ent

Xobe bie ®?ele xoMlid) treffen werbe. SKur

ijt bamit aud> bie Unfferblicfyfeit noc$ titelt

bewiefen. ' .

$er auögefü&rtere Cartsifc&e 95ewei* ent&tft

Oem SBJefentlidjen nad> folgenbe ©ebanfen;

„ 5Die ©eele tft einfad). 2$re £raft bauert

fo lange af* ifcre 2Birffid)feit. $5ie ©eele

muß ba* SÖewußtfetjn t(>rer fefbff begatten,

ober fie mußte fonjl in eine anbere ©attung >

Sc DOW
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fcon üDtngen übergofejt werben* SDad Dlidjte

bewußtfetjn ifrrer felbft wcke ein (Sprung.

3eöer üorfcergefcenbe ßujtanb 5er ©eele ifl eine

Vorbereitung unb ein Littel be* folgenben*

JDarum muß' ber folgenbe 3u
f*
an& &ec

©eele ttollfommener fet)u, al* fcer ttorfcerge*

gangene unb ber jejige, £ie Sttatur mürbe

tfjre ©aben uerfdjwenben, wenn fie bem ÜJJen* .

fctoen Vernunft gegeben fpdfte, um fte fcefnad)

ju einer ewigen Unt^dtigfeit ju wrtammeiu
SDer ©runb be« natürlichen @d)laf* liegt in

ber Srmübung bes Ädrperö* 21ber woju bec

Seele— @d)laf, nacf)bem jTe Don btefem ge;

bredjlicfyen Äörper getrennt roorbeu ? SDie 93er;

uid)tigung einer Seele würfre einen ttt

ben jöorjkllungen unb 2(6(icf?ten ©otted für

bie 3ufunft machen* (Eme Spenge folgen-,

bie bie Jortbauer ber ©eele gehabt fcabeti .

würbe , müßte au6 bem ©qftem (jerauagerif*

feit werben. (Sine* fo wenig wie ba$ anbere

— S3ernid)tigung ober ewiger ©d)laf bec

©eele, fann mit ber &6d)ften @üte ©etteö

nid)t befielen. ©Ott würbe etwa* ofme einen

jureid>enben 35eweggrunb t(mn. Stelemm*
fierbltdrfeu ifl ein notfcwenbige* Nüttel,

©otteö 9iufcm ju verherrlichen.
'*

2(6er gegen bie* alle* &at man nod) manche* _
ju erinnern gefunfcen* Die ©eele — fa<jt

man, wenn fte bauert, bcbalt tsobl tmmec
eine qetr »je Rtafu 2(ber biefe Äraft fann

toeränbert unb foweit gefd)wdd)t fetjn, baß jte

nun nicf)t mefcr fttmT Oeutiictxn ©elbtfbe*

wußtfetjn fcinreidjenb ijt«, (£* folget njd)t, bap
'

lie barum in «ine anOei;^ (dattuttg

ppfl
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vto Dingen überßt&en mufft, uachbem fte

ben ju pmt&btn gegriffen erforderlichen ©rab
ihrer SSBirffamfeit tferlohren fyat. SQSar fie

boch von ihrem erjten (Sntftefcen an , ehe jle

fuf) ju* betulichen Gegriffen ergeben founte,

aud> fchon ein $Befen btefer 1ttu Hünxä^ÜQet

33üffaH unb Zbnahmt ihrer tyätitfelt ijl

fo wenig barum ein Sprung, als es vorher

ihre 2lu6btlbung unb allma^iigeö SE8acf)et(mm

war. ©er folgenbe 3«|tanb fann aufwärt*
aollfomijiener fepn, al« ber vorhergegangene;

ba6 2(lter ber männlichen ©tdrfe üollfowme«

ner alö bte 3ugenb, unb biefe tjollfommener

al$ baö finblid)e Jllter, £)iefer Fortgang tri

Söollfommenheit reichet etwa nur bi* ju einer

bejlimmten J&öfce, ju einem gewijfen 3td»

Unb nacfybem btefeö erreicht/ fan es unter*

toärte wohl auch ftd) mngefe^rt vergalten»

2fn bem ^o^cn 2(tter finft ber 5Renfd) immer
weiter fcerab, ©tc tTJatur *>irfcbtt>enDet

ibre (Raben nicfyr, wenn bie Vernunft bem
Sflenfdjen nur etwa jum ©ebraud) beö jejigen

ifbens mitgeteilt, unb uun auch (üerju nur
tterwenbet worben wäre* Üiicfct nUctn in ber

lEnnüDunfl be* Sdrpere, fo^ern auch in

ber Ütatur ber er; Micken ©eelenfraft fuche

man ben ©runb be$ naturlichen ©chlaf**

freilich, trenn ©Ott bie ©eefe fdjon unter

einer ewigen Dauer (ich tforgejtellt, ober jTe

fürjeine ewriqe 3ufunft bestimmt hatte; bann
würbe t$re 5öernid>tigung einen Dti£ in ben

X>orfteUungen unb ben atbftcfcwi ©ottes

machen* Sben fo — alle bie folgen, welche

ihre gortbauer gehabt haben würbe, müßten

au$ bem @9ffem $cran*8trij[et| werben,

2 c 2 mnn
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wenn man fchon vorau*fejen wollte, ba§ jene

golgeu mit ju biefem ©gftem jemaf« ge£6rt,

ober babet) in tfnfchlag genommen worben.

2tber biefe Porauefejungen finb ja md)t er;

wtefen. * Söon ber ^6db|ieri <0£tfe ©otte*

bürfenwir bod) nicht mej)r forbern ober erwärm

ten, al* nach bem grofcen 3«fammen^ang be$

(Banjen für jebed einjelne SEBefen möglich tft.

Vielleicht aber brachte jener 3 ltfMUwn^an<&
unb bie Snblichfett biefer flOBefcn e6 mit fleh*

'

baf* jebe* ©efd)öpf nur 6t6 ju einem beftimm*

ten ®ra& von ÖSoÜfommen^ett Eingebracht/

bann aber aUmdbltcj wieber rufwärt* geführt

werben müjjte, Vielleicht arbeitet bie Olatur

i^re SBSefen überhaupt nur immer bis ju einer

gewiffen Qrwfe ber Ooflfominenbeit auö,

"bie fie erreichen fönnen, wie mir an Pßanjert
. unb Herren gewahruehmen. $6d)ftgewagt

•jt e$, bie Sßeweggrünbc bcö Unenblichen nach

unfern fchwachen gegriffen feflfejen ober be?

Bimmen ju wollen , iuae Oer UnenMid?e
' tbuu ober mdjt tfrun fönne. SDiefe QJeroeg*

grunbe fönnen ju tief in ber 93erbinbung be$ *

©anjen liegen unb fürunaunergrünblidjfetjn*

• Die Verherrlichung ©otte* erforbert jwar,

bafj immer SBefen vorRauben finb, bie feine

Jj>o(>ett unb feine EEBunber ju erfennen fd^ig

ftnb; nicht aber, bajj nun barum je ber, ber

breft herrlichen SEBerfe ©otteö einmal befchauet

unb betrachtet hat, in alle (Ewigfeit auf bie;

fem (Beb a u pla 5 flehen bleiben muffe ; nicht etwa

wteber abtreten fönne, um neue SEBefen jtt

gleichen Hb\idjten h^vortreten ju lajfen,— .

(f* meiere ©ebanfen von bem 3uflanbe bec

©tele na<$ bemXobe©/79t i37- I40«i85<lc*)

>
v
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gfufmerffamfeit unb Ue6erlegung verbienen befon/

bcr6 bic nruefte Q5*n>eife einiger unferer jejigen

vorjüglichen <5d)riftfUller unb Genfer, Unb biefe

berühmte ÜRdmier— wer fte jinb ?

^enfcefcfofm, Äacflncr, Sampe.

\ s
I.)SDer vorttejKd>e S0ieni>el$fol)n (ober <So*

) träte* in ber ©pracfce 9Jienbel«fofcn«) führet ben 95e*

»eie für bie ©eelenunjterblid)fcit von bem (Befej ber

. StettgfeU au*; (Pbaöon © 127 «0 unb verbiw

fcet bamit nocf) anbere Betrachtungen, welche fcin auf

6en SJegrif von Unjierblitffeit leiten foüen. „ Da
Die ©eele — fo fehltest 59?ent>e(öfob atö ein

einfache* SBefen, ifcre eigene Sßeftanbfceit für ficf) unb

efcne ben Äörper fcat ( man fe£e bie eben angeführte

©rünbefür bie Smmaterialität ber (Seele:) fo famt

fie ifcre S08tvflict)feit nic^t anber* ale burd) Uerntd?* .

ttqung verliere«* SBad für eine Äraft foll ea fepn,

4»eld)e bie (Seele vernid)tiget ? Sntweber bie oberjle,

allmächtige Äraft ©ottee, ober irgenb eine Äraft itf

ber 9ftatur mu& jie vernieten. ©Ott will unb wirb

fie nicht vernieten* <5ine Äraft in ber SJiatur—
welche e* au* immer fet), tmn bie ©eele nicht ver*

nieten; bennalle* in ber Oiatur macht ein ftertgee ,

©anjeö. 2tDe natürliche SSerdnberungen werben burd)

eine flete unb unmittelbare $olge ^bereitet* Seyn
unb Hidjthvn , fmb jtvci völlig entgegengefejte 3u*

fldnbe, tlebergang von bem einem ju bem anberm

tvdre julejt boch allemal ein Sprung, ber mit ber

©tetigfeit ber natürlichen 3Birfungen burchau* unver-

träglich t(t. 2(lfo — bit Serie wtrö i&ife Dautr

btffcAttiu "Jlber i^r fünftigee ©chiffalnun? 3Birb

fie auch in bem 3«flanb ifcte« Deutlichen ©elbfige*

€c 3 füfrl*
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406 . C5^^3
fufcfo beharren? ober in einen 3uftanb be* Hicbter-
Fennene, bea SJiichtempßnben* ^inmuerfinfen ? SOBatf

Bcfd>rog bergige? (göttlicher @ofr attil tftetirtr

9#cnbel$fohn! iehre mid)bas!) v ,®da feilte mt*
belegen, einen ewigen (Schlaf Der (Seele anjunefc*

men?" Richer finb bie ©rünbe, worauf ber (Beelen*

fchldfer 'feine ^Meinung püjt, unjulanglid). 2lber

gibt mir auch bie Vernunft ununtftößliehe ©rünbe,
fcaa ©egcnt&cil ju beweifen ?) „ Fortgang unb 5ßac^6?

ifcum in SSoIlfommenheit muß bie fcöd^e Önfttm*
mung ber (Schöpfung fet)iu 3<f> fann ea nid)t beru-

fen, baß ©Ott fo viel herrliche Ärdfte unb $ä{)igfei/

ttn, nur für ein fo furjea ieben, bem üJienfchen mit»

geteilt fcaben follte* $)aa ©ute muß vo* unenbli*

d)em STin^en, unb jebe SÖolffommenheit von upenblt*

dfjen folgen fepn* 2ttte benfenbe — unb vielleicht

auch bie bloö empftnbenbe Staturen, muffen, burd>

ftufenweife Srfyöfcttngen, im iid)t ber SDBa^r^eit unb

©tdrfe ber ©rfenntnia unaufhörlich fortgeführt —
immer vollfommener werben» 3>d) müßte mir einen

unwürbig*n 3>egrif von bem ?>lan ber ©djöpfujig

machen/ um mir einjubilbeo, baß e* ©Ott alfo be*

liebt, bie vernünftige Sßefen, von ber @tufe erlang?

ter SSollfommenheit, mit einmal wieber' in jenen 21b*

grunb emea vernunftlofen SDafetjna jurüfjujloßen

,

itnb aße $rüd)te ihrer vorigen SSemühungen ju ver*

citelm — ©ott forwr* baa nicht in ben $)lan be*

fiEBeltaUö legen, " P&aöon ©. 246 6iö 272*
r 1 «

((£6en baa iji nun bie große (Schwierigkeit, 5E)te

jtveifelnbe, fchüchterne Vernunft flehet ftilL „3Darf

ich mtd) in baa ganje (Softem ber göttlichen ?{bftrf)tcn

hineinwagen ? unb nach meinem fchwadjen Q5egrif e6

entfdjeiben, waa ©ott in ben unermeßlich großen 9)lan

berSBeltallö legen fonnte/ ober nicht ? Äann ich b#
feit,

>
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fen, Wie alle bie befonbere 3wefe ©otte« unter ftd) ju*

fammen&dngen? SBeldjer ©rab tton SXealitdt, nad)

ber Dtegel bet fcodjftcn 93ollfommen&eit be« ©an^cn,

für jebeö einjelne SBefen ober jebe Klaffe ber SBefcn

mogfid) war? SBo tfere Dtoüen ftd) cnbigen muffen ?

©^meit&elc id) mir nid)t juoiel, inbem id) immer fcö*

fcer feigen will— unb wo^yiu enblid) ? 3jt e« ntd)t

©rolj, wenn id) meine SBcftimmung in« Unenbtid)e

auebefcnen unb für bie gwigfeit mid) unentbefcrlid)

macbenwill? 3(t e« nid>t Sroj, wenn bie ©eele,

itad)bem fie einmal auf biefen <5d)aupla$ ber aöttlidjen

QBunber fcjngetfeflt mor6en, jid) weigern will, ipn je*

mal« Wieber ju »erlaffen ? können nid)t Sttillioncn

foldjer SBBefen nod) Ritter mir fcon, bie eö erwarten,

au« 9tid)tfet)n jum ©djaüen unb Söewunbcrn bec

«EGerfe ©otte« aud) nod) hervorgerufen ju werben?

Äann eß nid)tpo{)e ©ute uub SUeiöpeit ©otte« fenn,

ben ©enufj biefe« entsüfenben unb bele6enben ttnbltf«

fcurd) eine ja&Uofe SJtengc ^icrju fanget Sßefen ju

»ervielfalttgen ; «SBefen mit SEBefen ablöfen ju (äffen

;

fcet jebero Tlbtrit ber vorigen, neue au beren ©teile

^eroorjurufen : SßSenn nun bod) etwa baö ©efej ber

(£nblid)feit, unb ber 3ufainmen^ang be« ©anjennid)t

litt, jebem einjelnen unb allen miteinanber jenen ©e;

nuf auf ewig ju fiebern? —)
(

1 II.) ed}6n unb jmnreid) ift ber S5eweitf, ben

bet berühmte ^aflner mit feiner 6efannten 3ierltd>

feit vorgetragen , unb auf bie notfcwenbigc 0bttt)tvts

fd)aft©otte« gegrünbet &at, (f. beffen «Erläuterung

eine« ©ewetegtuuöee für bie Un(terblid)feit ber

(Seele.) ©ein J&auptfaj ifl: ein Wefcn, wie t>it

Seele, baeffyig ifl tf5ott su öenfen, muf, un<

fteebltd) fryit. SSBie bie«? Sine Unftd?t6are Äraft

muß id> benfen, wenn id) ©ott benfen will. 2lu$

£ c 4 ber
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ber gröbjk ©öjenbiener würbe einen Stein ober 2Uo$
nidu anbeten , wenn er nid)t etwa* unfic^tbareö unb -

verborgenes bafcinter fud)te, Sine Äraft muj? tdj ben/

fen , beren Dbergebiet fd>(ed>eet6tngd unuecmeiölid?

ift (Sonjt wdre biefer mddjtige ©ott für mich nun
bod) nidjtd anberö, al* ein Äaifer von jopun ober

~ €tna. Unb aue bem SSegrtf eine* foldjen 2Bcfen$

tnufien not^wenbtg gewifle 'Pflichten entfpringen, bie

man ifcm fdmlbig tjt. Aber wenn biefer SBegrif be*

flehen fott, wenn ba* Dbergebiet (Sotteö unvermeib*

lid) ift, fo mup bie ©eele auch nad> bem lobe nod)

bauern. <£onft fönnte ein (Selbjtmörber, nur wenn
er wollte, jener Obergewalt @otte6 fidj entjie^eni

flfltd)t nur Oaucrit aber, fonbern aud) t>enPen muß
fcie ©eele, SPenn baö ntd>t wäre, fo würbe @ott
über foldje ©eeleu nid)t anber* (>errfd>en, al* e'xn^is

nig von (fiepten über bie XYlumitn. Und) ba*

Surüferiniiern muß bie (Seele behalten; benn o|>nc

fcafiefbe wütbe fle fein 93er$dltni$ ifcreö gegenwärti-

gen unb vorigen 3 llftan&eö un& öen ©rwnb i^rer

3>fftd)ten nid)t einjufe^en vermögen» SDi^fe (Stufe

jufammen machen ja bie Utt|*erbltcfcFfit au** ( Die

inovalifdje Qieweiöfraft, bie ber gelehrte 93erfaf[er

wofcl atid) vornehmlich $um 3wef fcatte , tfl gewiß £iec

III.) $err <£ampe, ber fefcon burd) @d)riftctt

von einer anbern ?irt bie Atting beä 9>ublifmn6 ftd)

erworben £at, legte vor md)t langer %ext einen 93er*

. fud) eine« neuen öeroetfee für bie Un(ierbltd?Petc

unferer (Seele jur 9>räfung vor* K$)eutfd)e6 tHufeum
1780. 95Jl. ©• 195* f.) tiefer neue SBewete wirb

aue ber Unveranibefli&fetc berj göttlichen VotfteU
hinget! genommen. $d) laö ifcn aufmerffam. Die
Sweifel, welche (icfy meinem SCerjtanbe anbrangen,

N
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Witt tdf ßernad) fo ganj in 5er einfachen ©pradje, bie

ber 5ftann liebt , mit 6cm id) rebe , unb wetcfye 0 f> ne-

bte* allen Unterfucfjungen tiefer 2trt eigen Metben

feilte, &iermit öffentlid^ vorlegen*

1 . .. .

ISRdnner, weldjeiüfenin ber natürlichen Stfennte

nie be6 5ftenfd)en augjufullen, über bte n)id>tig(le

SBafcr&eiten ein fceHerc* unb vollftdiibigere* iic^t ju

verbreiten, au* ben Ctuellen bfrr 9^ilofop&te <te ty**

uorjuleiten fudjen, toerbtenen 2(rf)tung unb *£anf —
gerade bann and) ber 93erfucf> — wenn er nur au*

SBa&rfceitöliebe unb mit grünbltcfjem Sttacfybenfen an;

gebellt worben, ober gerade nicfyt! 5Der ©ebanfe

ber UnflerblictyPett ijt einer ber qröfien ©ebanfen unb

be* fd^önflen unb ebefjten ©eijte* würbig. Sin pfci*

fofop^tfc^ec SSewei* ^tert>on, wenn er biß jur völligen

tteberjeugung fcinau*gefü£rt unb (vollenbet werben y

fönnte — wdre einer ber §errlid$en Xriumpfce ber

ICernunft,

Hiev bei ber 2fnla€|e biefe* neuen SBeweife* fdjon

mü£tce6, meqne id), bem QJerfaffer einige lieber?

winbung fofien, ben Q3ewei* au* einem folgen ©e*
ftd)t*punft fccrauöjufüfcreu , wo ein bife* 35un!el ba*

Sfuge be* jterbltdjen (Severe am fcdrtejten brüfr. 2tu*

bem ^nnetftm be* XDefene ©otte*, ber 2Crc unb

TDdfe ber göttlichen 93or(iellungen, au* bem, wa*
©ott benfen fann unb niebe fann — bie Unfterb;

lidjfeit £erau* ju bemonflriren: fcfyeint ein fdjwere*

, ttnb gar ju gewagte« Unternehmen ju fepn , wo man
beinahe an* ber Anlage be* ©eweife* fcfyon vorder

benfen foltte, bafi ber 525cwei* nid)t in bie Äraft fce*

©efu{)!* übergeben, ober nid)t lange ftd^ barin be&au;

pten fönne. SKadjbem wir, burd> Analogien unb

TibfttaUtQMn, faum einige fd>wad>e begrifft von

Sc 5 ber
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»er 523efcfaffenfcettber göttlichen SSorftetfungen $erau*<

gearbeitet: bürfcn wir und nun gleid) fo juber in bie

*
"©ottfceit fcineinbenfen, baß wir e6 ju entfd>eiben xoat

g^n wollten, rras <0otc OenCen? unb n>ae erntete

Deinen ftttin? SBollren wir unfern ©lauben an Um
fierblic&feit auf ein Argument, wie biefes, bauen?

S£ie eeete mu£ unterblieb fetjn, muß mit

beut einmal erlangten ©rab ber fXealitdtr ify

rem bcutlidjen $5ewu$tfet)n, in alle Swigfeit^

fortbauern; weil — wenn ba* nid)t wdre,

wenn etwa« von i^rer Realität irgenb einmal

serlofcrch gienge, aud> in ber Uorflellung

©etteö eine Q3er<$nberung vorgehen müßte;

weil ©ott felbft eine folcfce SSerdnberung in bec

<8ad>e, nicfttofcne eine 93erdnberung feinet

SSegrifd ftdj> vorteilen fann*

SEBem fd)Winbelt ntc^t für ben Siefen beö Söet;

flanbeö ©otteö ! £twa einen fd)üd)ternen CBttf bürfeti

wir bafcin werfen, um un* von unferem Unvermögen

ju überzeugen/ jte ju erregen, 2lber baö 6e(k unb

*aö einjige, baö wir von bem $)enfen ©otte* wtffen,

ifl
— t>a0 ©ort md?t t>entt/ nne Die UTlenfcbetK

©entern, 2lu* biefem bejlürienben tfbgtunb ber ©e*

fcanfen ©otteö, au* tyrer tmteeßen 25efd)affenf)eit

: unb 9ftöglid)feit, ben S&ewei« für unfere Unjterblicfc

feit £erauöI;>olen — wie abfd>refenb! 3war bie mo*

raltfdjen v£tgenfd>aften ©otteö fmb e6en fo unenbltd),

als bie übrige. ?Iber in ben Sßßerfen unb in ber 9ie*

gierung ©otteö ffeb fic unö bod) unmittelbarer unb

.

atttoauiic&er kmgejMt*

- S>orf> laffet uu$ fe£en, wie benn biefer SBewei*

nun ausgeführt worben! $err Campe ($. *5 feiner

Mfranb*
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3(&&artblung) |at tfcn felbft auf fofgenbe 3fa iufam;

roengejogen

:

' a 3fc&* enbltd^e ©ubjtanj unb jeber i$r ju*

fommenbe ©rab von Kealitdt ejrijtirt eben bat

fcurcfy, baß ber unenblidje, göttliche 33erftanb

(ie jtcl), unb jtvar mit biefem ©rab von Dtea*

litdt, al* ejriftirenb vorjMet. .SDiefeö i£r fo

'beflimmte* l^afegn mu§ affo fo lange fort*

feauern, al* in ber ^orfMIung be$ unenblu

d)en SSerjlanbcö bavon feine 93erdnberun<j
3

vorgehet* 9flun fann ber göttlidje Söerjtanb

nid>t verdnbert werben* 2fIfo fann aud) feine

i - enbltdje ©ubjtanj irgenb einen ©rab von SXea*

litdt, ben fie einmal gc(jabt, auf immer tvttfc

lief) wieber verlieren*
"

(ginige J^auptfdje, auf benen biefer QSetvei« vor,'

ttemlid) beruhet, fcfceinen eitler genauem unb umjtdnb*

lidjen 3^rglieberung ju bebürfen,

Wfo
(Srftenö* „ £>aburd), ba§ ©Ott bie enblidje @u6*

jtanjen ale tjrißtttnD (id) vorteilet, ejrijtiren

fie* "—
£>iefer @aj f6nnte auf verfebiebene 2frt ver;

* (tauben werben* 93iefleid)t fand) fo : 2Hle

biefe ©ubjtanjen Ratten eine blOetöcalifd?c

^gubfijleni in ber SSorftellung ©ette*. (£u

nige 2fu6briife , bereit fid) ber «#err 33erfaf>

fer bebient , burften fogar biefe SrfIdrung

jtt begunjtigen fc&einen. 3>aä fcie§e nun

tvofcl baö Snblidje in ba$ ituenbftcfye (>in?

eintragen, unb ben reellen Unterfcfyeib w'v

frf)en beiben ganj aufgeben. (SUte fold>e

Söefcauptung mit ben Folgerungen , wo^m
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ffe fügten müfae, bem $rrrn (£ a m p e

beijulegcn, bin ictj weit entfernt 3d> ver*

flefcefencn ©oj nid|>t anöerö altf fo : iDurcfc

eilten 2JPt fetner aümdd)tigim Dortfei*
Iungemnb XDMenettaf* gab (öeet ;e#

&em ttör&anöeueri JDmge U?efen unb
©eyn, 2\ealirat unb {Dauer. — 3Bie

toicl aber nun SDBefen ? SGßte viel Dauer
unb Realität ? 6o Diel freiließ ald für jebe6

jDing / um ba* ja fetjn, was e* werben

fotfte, notfcwenbig unb m6gUd? war* "Jlbec

wie viel war möglich? <ßotc fcat alles

tiemacbc ttad? (ßewtebt unb XTiaae.

Xber wer wdget ©Ott vor? SEBcr wdget
©Ott nad)? Unb bannt fielen wir wieber

ba, WO jttttor. »iff fagen : auö bem,
ba$ ©Ott bie Dinge fld> t>orfle(Fet, fo wie

fie jinb unb werben , Urtb baß fc>urcf> bieum
enblicfye 33orjtellung6 * unb SEBirfungäfraft

©otte* bie Dinge öae werben , xoae jie

finb, fann nun g(eid)wof)l nidjt gefefaoffen

werben, wie viel Kealitdt unb Dauer biefe

©egenfldnbe ber göttlichen 93orjtellungen in

'

fid; enthalten»

Sweiten*, „@ott jteüet ftd) bie Dinge jwar ale

ejcntirenb vor; aber bie reelle unb eigene

Srtflenj ber Dinge mu§ bod) »on ben wor*

Teilungen be* göttlichen 93erjtanbeö Jfelbjt vev

Rieben fepm Dod> ttic^t bae Ding felbfi
'

ift ber ©cbanfe ©otte** Denn alle*, waö in

©ott ift,~ in fefetn eö in i(nn, in feinem

SBSefen beftnblicfc tft — ift ©Ott felbjt Um
«nölidtfeit unbtlnwranberltdjfefc ber gött*

liefen 93orjMungen fann barutu ntd^t auf bte

©egen*
•

v

• w

t
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©egenjtdnbe, auflfer ber $6ttlid)tn 93orfte(*

lung , übergetragen wertem SDie S8or*

Teilungen ©otte* jtimmen auf ba* genauere

mit ifcren ©egenfldnben überetn ; aber eine*

tjl bodj öarum nietyt ba6 anbere*

^Dritten** „ ©Ott benft bie SDinge die tjrtfM*

renfc; aber mit ber ifcnen wefentlid) jufom*

menben (£infd?ran£ung, <£r benft fie auf
*

einmal — mit allen vorhergegangenen unb

folgenben 3ufMnben, &md) atJe Momente
t^ted 3Dafet)n$, mit bem uößig bepimmteit

,

©rab tfcrer Diealifdt* SJlefcr ober wenigec

SXealitdt? 3u; ober abnefemenbe SXealttdt?

— entfdjeibet &ier nid)tö / uub macf)t in bet

Sßorjtelfung ©otte* Peine ©erdnberung, obec

man müßte bie SSorjleßungen ©otte* eben fo

tfolirt, fo wreinjelt in bem unenbltcfcen 93er*

tfanb liegenb fid> benfen, wie bei un6, baß
,

bei jeber Söerdnberung ber <3ad>e # jeber |>i n -

jufommenben ober abgebenben Kealitat , nun
aud) ber SÖegrif hinauf ober herunter geftimmt

werben müßte*
v

Herten** „ ©Ott benft jebe* Ding g a n J
mit

bem völlig bejtfmmten ©rab feiner Ütealitdt;

b. mit allem, wa* eö ijt, unb jemale werben

wirb; mit allem, wa6 e* fcat unb fcaben fann

;

aud) mit bem, ma* eö ntebe fcat unb triebt

ifl; ntc^t fet)n, nod> werben fann; mit ber

ganjen SXeifce feiner folgenben 3ujMnbe unb

58erdnberungen — in feinem ©tetgen unb

Sailen, 3u* unb Tlbmbtmn, SortgeM
ober QtiUefte&en ; mit allem, wae eö Jemals

mtfft ober »emgei: werben wirb, 2tbet:

wie Ptcl nttn fann werben? 2J3ie fcod>

fann
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fann e* in 9So(ffommen£cit fcinaufjkigen ?

ieibet bie Snblidjfeit einen imauf(jirlidjen

,

enblofeu Fortgang in JXealitdt? ober muß
jebeö enblidje SBefen einmal auf irgenb einer

©tufe erreichter 93ollfommen(jeit flehen bleu

ben ? 2Bclcf>eö ifi für jebe* S)ing biefe fe;te

©tufe erreichbarer iSottfommen^ett? SKSirb

eö einmal u>ent£fei« fenu , als ee war? U?i'e

tief fann es herunter ftnfeu? 2Bie weit reicht

feine SSeßimmHng? SEBaö fotlte et für ficfy

unb für ba* (S)anjc feijn? SEßie fmb bie

Perioden , bie c$ burdjivanbern muß/ abge*

tneffeu? Unb wo fmbet jebeö fein 3tel? —
$ür alle biefe fragen finbet ftd) ntcf>t ber

minbetfe ?ruffd)lnß in bem ©aj: ©otröenft

eine jebe ©ubflcmj unb febe (Seele mit bem
fcölftgbefiimmten ÖJrab t£rer Xeaüuit unb

innrer Sinfc^rdnfung» Sene fragen muffen

juvor auö ganj aubern Srfenntniögrünben *

beantwortet werben, ef>e/man au$ ber unver*

dnbertic^ea SÖorftcllunq auf [bie unveränber*

(icf)e SDauerber ©eele unb i^ren uuauf^or;

liefen Sortgang in 9iealitdt einen jttfcent

©d)lu£ machen fonnte. $n ber SSorjMting

@otte$ von irgenb einer eingefd)rdnf(en

©ubfianj fann bod) nic^t me£r liegen, al* ^

aenau für biefe ©ubjtanj nun möglich itf*

©onjt würbe bie göttliche SSorjteÜung ber .

©ad)e felbjt nid)t entfpredjen: e$ würbe feine

richtige 33orjMung fet)tn (Stint alfo —
irgenb ein bejlimmter ©rab von Realität fet)

für biefe beftimmte ©ubjtanj nicht tt}e(>r über*

jteigbar; gefe$C/ vermöge i{jrer wefentlichen •

©nfdjrdnfung wüjjte nun biefe @ub(lanj>

nac^bew jie ben i&r möglichen @vab von

SScll;
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Söoflfommenfceit erjtiegen fcot, eben fo jurtff*

gcfccn, wie fte aor jid) gienge; gef?5C/ bag

biefe fucceßwenBujUnbe, in ifcrcr $)rogtejjiott

fowo(>l al* SKetrogrejjion, burd>au* nct&*

wenbige 3>ertinen}en aller enMidjen Staturen,

ober aud) nur gemiffer Älafifeu enblid)ec

SOßefen waren : wenn nun ber unenblicije 33er*

flanb ©otte* alle btefe auf? unb abjlcigenbe

- ©ucce^ionen j u fa mm e n unb a u f e inm a I

fid) üorfieücr; unb eben biefe 3^ sänke , ganj

in ber Drbnuug , wie fte in ber uncnblidjeti

- 33orjtellung ineinanbergefnüpft, in ber 3*i*

. nun wirft tcb erfolgen wirb benn barum
buref) ben wirfliefen Srfolg aller biefer 93er*

dnberunqen in ben c üblichen fingen , aud)

in bem SÖerjknbe ©otte* etwaö tterdnbert?

ober warum bringen nur bie fpdrere — bie

abtoAVte gebende 93er<Snberungen biefec

5Dinge; nid)t aud) bie frühere — bie auf#
warte frdgenfce 3**jWnbe, eine folcfye 93er*

dnberung in ber uneublicfyen 93orjkllungö*

,

fraft@otte0&et*or?

fünften*, #reilicf>, mtHid)* ©u&fknjen benft
,

©o« auefc ale exiftent ; aber jebe* boty itt

bem ifcm angewiesenen 9>unft, in ber i^mi

jugemeflenen tyexiobe feiner Sjriflenj» SEBo

fängt biefer Q)unft jtd) an?— SEBirb ?r fort*

geführt? unb wie weit? 3$5irb er t>erfd>win*

ben unb wo? 2Bie groß jinb biefe Venoben?
Smmerwäfcrenb , ober einmal fid) enbiijenb?

9lt$t* &on biefem wirb bamit entfdjieben,

baß (Bore um flute iDingo ale B>iifud>
• Denfr. Smmertjorbanbene JDinge benft ©Ott

: auc$ , ab immtrporfcanoen* temporäre
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€jrijlenj benft er aud) nur, alo tempordre
Cjriften}. tfber temporäre (£riften$ wirb '

barum nicf>t immerwdkrenbe <Ejrtfieit|, @o
ftefcet ja ber 93orjWlung ©orte* in bem einem

unb bem anberm $all uidjtö ;u — unb nid>tö

ab. 3? >̂ö 3) in <* ift Hiebe unb nidjt

weniger in ber SBorftelfung ©otteö, af*

wae *e* für ftd> fef6fl ijt 3fud> ba$, wa*
tiid)t ijt, ober einmal ntc^r mtfec fepn wirb,

benft ©oft aud) al« nid)t uor&anben. ©0
twmg nun ou6 bem , ba§ ©ott etwas al$

|ejt nid)tt>orfcanbcn jtdj uorjteffet, fldj föfiefen

Idjfet — bajj baö je3t niefct »orfcanbene aud)

ewig niefct werben fönne : eben fo wenig fanit

aud) aue bem, baf? ©Ott etwaö a(* j^r vor;

fcanben, af* fo t>or£anben, fTc& fcorfleüct,

gefolgert werben — baß bie6 Ding nun aud>

in (Swtgfeit fo bleiben unb bduern müfie, wie

e* mittijt« ©otUenft jebe* &tng in feinem

SBefen unb tu feinem StUty*« Uebergang—
au* 9iid>t6 in SBefen, ober aue SEBefen in

9iid)t$ ; von bem minbem ©rab ber Olealttdt
,

ju bem 66(jern, ober von bem £6&ern unb

beffcrn 3uftau& m &cn verringerten: finb

fuccejj ifcc ^Serdnberungen nur für biefe @ub*
. ftanj, bie fie buretywanbert — für ben Um

enblidjen aber jugleicfc gegenwärtig. Unb-

wenn fte in ber fejtgefejten Drbnung nun

wirflic^ erfolgen, machen fie feine SSerdnber? ,

ung in ber SSorjlellung beö unenbltdjen @eU
jtc6, ber biefe ganje jhifenweife Jolge, 93er*

dnberungen / Sßitttefjufldnbe jufammeu unb
mit einmal ji<$ vorteilet, ofcne SUSecfcfel unb

ofcne $olge, unb gfeic&fam bie beibe ent*

fern*

r
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ferntefk Snbeti ber Sjtijtenj eine* leben Dinge*
. in feinen SBegctf |Ufammenfnwpft.

$ed)flen** 9t«# J&errn Campe # fantt ©oft
'

j&fcne einige SÖerdnberung feiner 53orfMIungett

roofpl einen fuccejHuen $awad)e , aber feine

fueceßtae 2ibnabntt *on JXealitdt ficf> uor/

Oettern SEBarum benn?— „ SBBeil bie größere

Oiealitdt bie minbere fd)on in fid> jtyliefet?

i ,
ber minbere ©rab t?o« Ülealitdt ftyon in jebem

fcöfcern ©rab — ald ein Xfceif in bem ©anjett

liegt« $)er 93erjtanb ©otte* befaffet mit bem
©anjen aud> jeben $&eif. $mrd> ben #ort*

gang t>on fleinerer $u größerer SÖottfommenr

(jeit wirb a(fo in ber göttlichen Söorjteffunj

tttc^td t>enfnbert 55ei ber #6na&me aber

SÖerminberung ijV e« nicfct fo* JDie größere

Otcalttdt liegt nicf>t mefcr in ber geringem»

SEßenn id> )• 58» bie 3a£l ioo benfe , fo liegen

fd>on in biefem SBegrif ade bie ^tfceifc bok
I bi« loa K6er fo6atb icfc btejejftty ioo
wrniinbere, ein« b«üon aöjte^e, fo muß id>

meinen Äegrif fd>on &ermuer|timmej> ; Qber

Kenn icf) narf) bem 5(bjug nodj baö hemltdje

* benfe, fo &ab> t<$ eine falfcfce &prjUftung,

$ter i(l jid>er etwa* überfein j&orben*;

greiltd) liegt ba6 Äfeinefe in bem ©röjjern, bet

^tfceü in bem ©anjen; niefot umgefefcrt

baö ©röjjere in bemÄ leineren, ober baö ©anjt

In feinem Sfceif. 2tber ba* ©rögere tft fo

wenig Daö nemltdje,, obet einerlei mit bei»
*

Seinern; alö baö kleinere einerlei mit bem
©röjjern: baö ©anje tjt fo wenig einerlei mit
einem tfceit, a(6 ber $&eil mit bem ©anjett*

Jreilic^ liegt fefcon i* io, ao* 30* 50» it*

5t) b ta£
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6er 100; aber 100 ifl barum md)t

einerlei mif i. io.*xa 50: eben fo tute

l, 1a ao* 50. titelt einerlei mit 100
3fl bie ©ad)e ntd)t einerlei, fo fann aber

auet) bie ^orftellung, wenn fte wa^t fetjn fblf,

ntd)t einerlei feijn. SEBenn id> 100 für 50
benfe, fo benfe td> eben fo falfd), crt6 wenn
xdt) 50 für 100 benfe* 3J3o 100 ftnb, ba ijt

aud> I« JXidjtig ! 2(ber 1 mit 99 unb 1 ofcne

bie 99 ijl bod> wofcl nidjt einerlei, 100 £m* ?

fcetten, ftnb bodji gewi£ nidjt (Sine; fo wenig .

alt & int 100 flnb. 3jl e6 alfo nidjt offene

bor, baf, wenn bte 3a fet burd>Xbjug ttertfn*

bert wirb, j. 93. von 100 bis 1 auef) eine

gleiche 58erdnberung
J

mit i{>r btird) 3u9a6e

Dorgefcen muffe, j. 55. von z 6td ibo; unb

bafc, wenn et 3$erdnberung madjt im 55e*

grtf, 1 flatt 100 jtt benfen, e« eine gleite _
§3er4nberung machet! mäffe, 100 flott i #

ju benfen, Sntwebet fonn ber unenblidje

SBerflonb ©otteö bie fucce^we abnähme

,

wie boe fuccc^iüc TVadjttbum ber enbüdjen

©ubflonjen , ofrne SBerdnberung ftd) vorfiel*

fen; ober, wenn* fte 58orjleflung be* gött*

liefen Sßerflonbe* bttrd) bie fuccefjtoe üet:*

tmnfterung ber 9feafitdt fofdjer ©ubjlanjen

eine ^Jerdnberung leibet, fo mujj fte oud) bei

ber futcefcwen Detmebrung einer gleichen

SSerdnberung unterworfen fetjn. £>a6©leici>*

nt*-t>on ben 3o()len (>at £err Campe freiließ

nod> menfd)ltd)er SBeife gebraucht/' 2{bet *

utm aud) gonj nad) menjd)ltd)er SBeife —
wenn man einem Äinbe begreiflich machen .

wollte, wie ©Ott wo£l eine n>ad?fen&e

-aber feine abrntymnOt 3a^l ftd> benfett.

fönne

;
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finne ; fo wdre bod> bie $rage be* &mbe$

•fc6d)ft natürlich: warum Pann ©oft nid)t

tüfwdrt* }ä()len , wenn er üorwdrt* }df)len

fann ? 2Benti id> nun wirflid) ba$ Äinb von
• ioo bi* ju i herunter jd^len Itc^e^ fo wirb

mein 95egrif bodj wobl nidjt me£r serdnbert,

. al* vorder, ba id> e* fcinauf üou x biö ioq
jdfclen liefc* Unb wenn td> nidjt mefcr ioo
benfen barf,inbem baö jvinb 90,80, 70 u,f*w*

herunter jäfclt : fo burfte td> aud> nid)t fd>ou

100 benfen (wofern id) genau ba6 nemlit*
» benfen wollte), al« ba* &nb nod) 1, st, 3/ 4.

- u. f* w. fprad), SDBie foll boeb Sufaj in mei;

nem QJegrif weniger 93erdn5erting machen,

ote 2lbnat>mt ? 10 für 9, ober 9 für to

mujj bodj wa^r^aftig im Denfen einerlei fei>n.

(Siebenten** $ie aöerwidjtigjte @infd)rdnfung

unferer 93orfte((ung*fraft , wo ber unenblicfye

Ttbftanb ber göttlichen SSorfteflungen fcaupt;

fdd)ltd> merfbar wirb, ijl ttie0etd>t bei beö
* «£n, (E. S5ewei* ntf^t gefmg in 55etrad)t ge*

jogen worben* SOßir benfen bte 5)tnge nur

flüfweife, einzeln, af* ^eife auffer if>rer

' 93erbinbting mit bem (Banse«: Jflfo aud)

tfcre Öiealitätcn einzeln/ nur waö jOiealitdt

für öiefee Ding fet)n würbe; wir wi(Tett

«ber md)t, wie äße biefe einjelne Steile unb

tiad) wad für ©efejen fle i-u einem ©anjen
uerbunben« 5Der uncnblidje SSerjlanb jbenf t

tiid>t nur febe* $>ing — g a n J ; was e6 für

. fid) ijt, fonbern aud) in Söerbinbung mit

jenem gr6f}ern ©anjen, bem 2111, bem Um*
toerfum, Sin einfacher SBegrif beö Unenb*

liefen umfaflet bie Totalität ber 93oHfommen*

SD b 2 frei;
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fceiten; bie (j6d)jte mögliche Dfealitdt, bie ba6

Üniverfum fcaben fann unb $aben foll.

• flögen bann bie einjeJnen ZfyiU ftd> ver* ,

wanbcln tote fie wollen , in 95olIfommen&eit

auf; ober fcerunterfteigcn, in einem enblofen

3irfel ficfc verlieren —• tvieber fcervorfom*

wen, nachäffen, abnehmen, aufhören, an*

bern ba6 JDafepn geben, vor ftd) ober ju*

t&tgefcen ; jerjW&ren unb erzeugen ; — alle*,

toat roir etwa gerbet in Jfnfefcung ber ein«

Seinen $>inge für Langel unb Unvoflfora*

tnenfceit kalten, iß nur fcfrtnbare Unvolk
fommenfceit unb fdjein barer üRangel für ben

,

ber ba6 öanje ntd>t burc^fdjauet. $är ben

a&er, ber biefe Sufammitttfettttftg unb bie

©efeje, naefy welken a«e biefe 2Jertfnberun*

gen folgen muffen, von gwtgfeit &er auf*

beut(id)(U überfielet, ben 33egrif von ber

^otalsDtealität be6 ©anjen ftet6 gegenwärtig

. $at, unb bie fcfretnbare UnvoUfommen&eitea
— 2TbnaJ?me unb Oiüffall ber einjetnen

^fcetle, in QSejie&ung auf biefe* (ßan^e,

als not&tveubige Stimmungen unb bittet

ber $otal>93oöfommen&eit nun gfeidtfalte

fcfjon von Sang feit &er unter jenem, bad 2ttt

umfcfcliefcHbcn 35egrif, jufammen^d 1 1 , b*

für bie Söorjtetfung beö unenblid)en 93er*

ftanbe* macfyt bae aKe* barum feine Söetr

(foberung,

«§r. (£ fcat biefe (Sisuvenbung vorauf bemerft*

2tber bie Antwort nun! — „SBon biefem .

einjefoen Ding fann bod> ©ott nun nidjt

bie nemlidje Sßorrtellung &aben, nach bec

21 btWillig irjjenb einer Otealuat, bie er von

biefem

«
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tiefem Ding fcatte, *or folget Äbtretung* "

.

v 1

5J>tefe Antwort ift ntd)t befriebigeub* Denn
eben fo formte id) fagen: ©Ott fann aber

aud? ntcf)t bie nemlicfce ^orflellung fcaben uon

einem 3>inge, nad) bem Sufaj einer 9tealit4t,

bie et ton biefem SDinge £atte, t>or folgern

Sufaj; ober, er fann bae Ding, nad)bem
N

e* nun mebc geworben ift, nicfjt eben fo

flcf> DorfleUen, wie er e* jid) torgefteUet,

fea e* weniger war« ftreilidj fann er eine*

«nb ba* anbere, wenn fein 55egrif ntd)t b(o*

einzelne ibeile ober 3u^n6c, fonbern ba*

<£an$e befaffet, ©Ott benft mid> j. 55. |U/

gleid) a(6 ben, ber &eute lebt , u nb morgen

fierben wirb* 3fl benn nun fein QJegrif üer*

dnbert, wenn td> morgen bann wirf(i$ jterbe*

2lfle6, wa* ein $>ing nun, ift, ober ntc^e ift;

unb wa* ee fünftig fetjn ober ntc^t fetjn wirb,

tnefcr ober weniger fetjn; baö benft ©Ott
mit einmal unb burd) «nenÄft feine« unenb^

liefen SJerftanbe**

-

©inigen 3weifetn, welche Don Sfcatfac^en aüts

geführt werben , unb woburefc fein f)ewei* wanfenb

gemacht würbe, wofern fte niefct wiberlegt werben

fbnmen, fejt #r, £ bloße ©uppofltionen entgegen

,

bie nur alöbann gelten fönnen, wenn ber QJewei«

für wafcr angenommen w<$re, ni<$t aber fo (ange

nod) gegen ben 35ewet6 geflrttten wirb« &en (Iren?

gen ©efejen ber Unterredung burfte bte* wofcl niefct

ganj angemejfen fet)n.

Jpat benn überall bie 93emunft un* fd)on j^inreu

djenb barüber belehrt — ob jebe* einjelne SDing in

ber @d)6pfung ni<t)t etwa nur für irgenb eine <periobe

JDb 3 wefent--
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trefentlid) trimmt? Ob niefit ein wirfenbe* enMid)ca

3Befen, tnbem et wirft, feine Äraft aümdblig ab?

mije, erjcf)6pfe, »erbrause, fcerje&re — au6jtr6£*

me ? Ob nicfjt feie SHatur naefy einem ibrer oberften

©efeje, eben tiefe waltete, jerfallene krümmer
notfjiq fcabe, neue SBBefcn, unter anbern formen, in

verjüngter ©cbdnfceit, auöjugebafcren ? unb ob in

tiefen Umbilbungen, 93etwaubelungen , Söerfrjun*

gen — petioöiidftn 3tißdn&en, in tiefem ewigen m

Rretelauf, nid}t überaß SDafegn, £>auer unb 3u*

fammenfcang bed Unioecfum* beruhe, unb ebenster?

burd) erhalten »erben müjfe? — @o lange fie un*
tieß nid)t lehren fann : bürfen wir fo lange es wagen,

,

aus natürlichen gegriffen mit 3u9erf<ffjt<}feit ju enu
fcfyeiben?

(£* foitimt £ier nun ntd^e auf bce$rage an, 06

tie @ee{e auf^ren fßhne ju leben unb ju fe^n?

SDte abfolüte 9R6glfd)feit, wie fdjon oben bemerft

würbe, famt ntd)t gelättgnet werben» SGBaö möglich

tft, ba* fann ©Ott* ©Ott fann alfo bic ©eele t>er*

juxten , ober in einen S5ewu£tfet>n*fofen 3ujto"b fcer*

unter fejeu. Witt er te abet aueb? 3öte6 ijt tie

grage* 3ba6 fceigt: ijt es feinem fc&bfien 3*wf , ijl

eö ben 2fbjid)ten unb bem 3«f^wmen^ang bes ©anjen
unb ben ©efejen feiner allgemeinen Regierung ge*

mde ? — Wir bat Des 4«rn Sinn ecPannt ?

SEBer erfovfcfjet bes äEwigen 9fat& ? SEBer wagt es

jum voraus ju bejttmmen, waS.@ott Äuf (Swtgfeiten

fcinaus tfcun wolle unb nid^t wolle ? SBtag ber enb*

ltd>e 93ettfanb , ber bas ©anje nid)t umfaffet, wo(>l

fo juv>erldf5tg in ben unüberfe^baren Q>Ion ©otteS et*

was ^iiieinlegeu? IDae tfyat (ßott: bas will er:

fcaium muß ee injbem ganjen 3«f^nnien^ang fcae>

2Jffte feyn: — fo fcarf wo£>( tie cingefcbrdnfte ©er/

,

nunft urteilen* Otic aber frarf fie felbjl juetjl ent*

M föei*
j
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föetbett, t*M 5*0 »tfte f*V, unb mtn ben ©tyu§
itefcen; Darum muß er micfc Wee tbun, barum

mug er e* aud) »ollem 3tu6(ic^ten^ SJermut^uiv

gen, ^afcrfd)emlid>feiten f6nnen ed fet)n; jur <£t>U

ben* unb apobiftiföen ©ewifcfceit werben wir bur$

Riefen SBeg bod^ nie gelangen.

©efegnet fet)jl bu mir, Offenbarung ©efte*!

bie bu mir, unter bem ©iegel einer bir eigenen 2lu/

tfcenticitdt unb Untröglic^fett, ba* ©e^eimuiö berUn*

flerbüd)fcit \?erfünbtftcfl ; mein fünftige* S^iffal mir

entrdtfcfelft ; burd) bie feierliche 3uftd)erungcn alle

tneine 3twifcl bejiegeji, unb bie fcerrlid)fk aller meiner

©Wartungen bi6 jur Dollen S5erufcigung befefligejl!

93on ben S^ievfeeUn.

CNiefe S8etrad)tung ffebet ben «Oienfdjen ganj wobl

fln< ©teanbere^ierefinboo^ununltuigbat

mit un* »ewanbte SBBefen; bod) Mb —r ©ef<t>6pfe

wie »it. SDte ganje Unterfinning enthält vorneiw

lieft biefe jwei fragen : £aben bie tbitte aud» 3ee*

len ?— unb wenn bie« ijt— ftnb biefe Sbierfeeieu

auch* »ernünfttg?
• * •

freilieft ftbeint biefe Unterfucbung nod) fefcr afo

gemein unb unbejtinttnt. Die (BtatMtton unter

ben Cbjeren ift nitbt geringer, ale bie unter ben «Dien*

feben. 35er Unterfcbeib jnnfeben Cht« unft Zbitt

ift »enigflenö eben fo groß ate jnnftben i71«tifd> unb

CTlenfd?. 93on bem aufgefldrteflen »Seifen biß jum

5ütlben: unb fo aud), »on bem Äönig ber tbtere

herunter bi« ium wräd)tßd)ften 2Burin, (äffen ftcb

5D b 4 »opl
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tw&I unj4$l«9e 3tt»W>engrabe gebenfen. Oladj Jen«

tinb jugeben (äffen. 3«befl*n, ofcne vorjejt auf bie

ftufenweife Stfoöfcung ober SBerminberung ber SBoll*

fommenfceit befenbere 9iufftd)t ju nehmen, mag bann
fcie Unterfuc^mig jundd)ft auf bie befanutere Srfafk
rungen gegründet werben , bie wir von tfcierifd)en

J^anblungen unb tfcierifdjen Söerfen fcabeu: fo weit

unfere ffljafcrne&mung uub 93eobad>tung —- bt* ju

*em, wa* wir etwa am meiften an ifcuen bewunbern

,

fe verfolgen fann,

Sfctere nur ju bfoßen WTiafcb inen machen : ba*
$et§t, fie ju weit herunter fejen, tfber ju viel ift e*

Diedeid^t auf ber anbeut Seite, wenn man fte junt

SXang vernünftiger SEBefeu (>inauf£eben , in eine uub

*ie mml.cfee Älaffe mit bem SWenfc^en fejen will*

<Db Die CWere mid> Seele« fcaben? — SEBic

folgen ben gewöhnlichen Siegeln be* $)enfeu6 , wenn
tvir bei ben gieren gewiffe ©eelenfrdfte annehmen*

SBit fdjliefcu von <tyn(tc$en Organen auf äfpnlidje 3lbi

fixten; von d&nlidpen tfeujjerungen auf ^nlfc^eSriu

yftnbungen; von einem ähnlichen 9Ser galten auf d^n*

Iid>e Söorftellungen: für}, von dfwlidjen SDDirhingen

auf dfcnlid)e Urfadjen unb Ärdfte* Sin Sfcier bat

Organen wie ber SMenfd): follten fte ifcmnidjt auefy ja

ähnlichen SCBerfieugen bienen, wie bem ÜRenfdjen?

3>d) fxnbe bei einem Sfcier dfcn liebe Ütterfmale be*

l?etlangene, be* 3bfcbeue6/ fcer SurclH/ be*

gerne, be* ©d?mer$ene unb be$ Pergnugene;
foll id> benn nidH and) auf d^nlic^e Srnpfmbunjen
fäjliefen , wie bei bem $)tenföen ? Sin i^ier muß
fcocfyme&rate 5ftcfd>ine fetjn, bei ber id) bie6 alle*

ntcfct wafcrnefcme, $>ie Xfciere muffen barum wofcf

auc^
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*ud> ©eilen faUn , b. fc. gewiffe ffare SJorfteHitng*

frdfte, wornad) fie jtd) in ifcren Jpanblungen beftim/

Uten* Unb wad au« bem Qjrgcif einer @eele über/

fcaupt, ober einer ffarttorfteflenben Äraft für fid?,

abgeleitet «nb gefc&Iofien werben fann, ba« bürfeti

wir aud> ben gieren betlegen — *£mpfinöungeit>

Pbnntafleen , aud> wo$l einen gereiften @tab be*

Erinnern* unb be* r>orb*rfc&ene; Cetebe , Öe#

ßter&en, 21ffef(en, Hüft unb Utjlufh
^

• . • • • •

2C6et ob biefe Sfoierfeelen aud) vernünftig ftnb?

ober mangelt ifcnen *iellei*t eine gewiffe ©runbfatyg*

feit, bie ber ÜJlenfd) bejtjt? "ftnb tfe von ben tternünf/

tigen SJienföenfeelen wirflid> unb roefentücfe tterfdtfe*

' ben ? Die tfcirrifc&e Üenumft &at immer $re 3Jer*

tfceibiger gefunben* SDZan beruft ftd> tfornemlid) auf

bie mannigfaltige $£dnomene, Jf>anblungen uttb

,
Verrichtungen ber ^t^tete , welche ofcne einen gewif/

fen gonb t>on SBernunftfdfcigfeit ftd) uid)t würben er/

fldren laffem SGBie liftig ift ntd>t oft em ^ier,

feinen Unterhalt ju tterfdjaffen — feinen SLMb ju er*

galten ! Sfcte wadjfam unb t>orftd>tig bei etwa bro^etu

fcen ©efafrren ! SEBie *itt%xottmd&ige* ftnbet fid> nid)t— wa* für »unfi unb «efcbifltc^fetc in ber 2fw

läge unb SBottenbung t&ierifd)er SBerfe ! 2Bie aAtfam

unb wie gelehrig ifl nid)t oft ein % fcier! — 3n bet

% (iat »erbtenen manche folcfyer tfcterifdjen *$aublungen

*ie tfufmerffamfeit beö ÜJienfcf)en, unb bei bem erfteu

Änblif fönnte e* ftyetnen, alö müßte man ifcnen ein

flewifieö 9Racf)benfen , Ueberlegung unb Üernunft
6eile<jen* Xber wie wenn, bei einer genauem Unter/

futtyung, bie* alle* bod) au* ftnnlidjen Ärdften unb

einem ifcnen t>om ©cf)6pfer eingeplanten ^nfiintt

,
. ftd) erfIdren — unb fcierau* weit beffer unb richtiger

erftäte» ließe , alö tu* einer ifcnen ^geeigneten 93er*

% b j nunft?
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nunft? üft-tiunfc— @oI*e EertiunffttteSJ&nföeu;

»ernunft , fonn e< ntd>t fetjn : £>ae le&wt wd>

!) Die bejtdnbige £tftf6trmig?eu aller f&ieri*

fc^en — noch fo vernünftig fehetnenben SOBerfe*

<£in Qdftoalbinmft , ein öptnnenqea>ebe,
«in 75umn\)aue — (mb funjlltche Sachen

:

; f
aber (tet* tinfoumer. Ueberatt feine üRan*

nid)fa(tigfeit , feine #bwed)felung , feine Sc;

finbung ! Ueberau nicht* neues ! SßBie eine

i (Schwalbe baut unb eine (Spinne webt, fo

tauen unb weben jie alle: wie flc vor iooo
Sauren gebaut unb gewebt ; fo baitt unb webt

fle nod). 5fca* ^fcier (lebet nod) fo ganj auf
*er nemltc^en Stufe ber aSoflfommen^eit, auf.

bie ber ©djöpfer vom SSeginn ber 3Dinge e$
' gepellt fcatte. '

- >

2) SDer grojie unb merflid>e 2(bfianb affer folget

SBBerfe unb Verrichtungen/ von wirflief) ver*

< nünftigen — mertfc^ltcben SEGerfen, 2lud>

bie bejte, fünjtltchfte unb bewunbernswür*

bigfie Verrichtungen unb SBBerfe ber £fciere

bleiben boch immer um ein ©ro£e$ unter ben

Verrichtungen unb SBBerfen ber Sföenfchen,,
"

(Ein %fyet ift abrichtbar ; aber nid; t ju allem,

wie ber SWenfö. 3>er 3afl0buni> trägt

etwa ba* SBBilbprett in feine* #errn Äüd^e

;

baö 2\cnntl?tec gehet nur bid an feine bef

ftimmte (Station» 5ba6 4« f?n > ober ein anbe*

rerüogel, befdjujt, .vertheibtgt, verforgt,

leitet feine jungen* ®er 2fffe fommt in man*
d)cm bem SQienfchen etwa noch am nächjten*

Tibet mache man bod) au« if;m einen Stechen?

meijter ober 2Jled)anifer I Olicht }U einem 93e*

fenbinber wirb er taugen» £u# baö aU

; • krge-
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* • . •

lergefc&iftefte $£t>r wirb man m bem , wa*
einige Ueberfegting ober beutlicfcen SÖegrtf er/

for beut, ntcf>t fo weit bringen , alö matt ttieU

leicf)t ben bummfiett ÜJlenfdjen bringen fann«.

©0 weit nod> flehet ba6 l&ier vom 9Dicnfd)ett

ab. ©eine ©runbfäfcigfeiten muffen bei wet*

tem etngcfctyranfter fetjn, aW bei bem ÜRetu

"

30 £>ie fr fcr anffaffenbe UnDdJfommetl&efc be*

C(?tetfprad?e. Sftögen benn aucf) b$e ^fcterc

.« bic <Sprad>organen (>aben! 2{ber warum
.

fpred)en jiebocfc mcf)t? 2lnetroa6 bod) muj? e5

fe&len. t£ö mu$ nid) t ju ifcrer ^ieftimmung
geboren. 2ßer bat bcn 9)ienfd)cn fpredjen

^fiefebrt? «— £in ^ter mag xoofyl feine eigene

imb verfdjiebene %öne £>aben , feine befonbet*

, . ©timmen! Übet wieviel löne? waöfinbba«
für Stimmen? einer Hacbugall, eine*

Papagei/ eines Staren t eine* ^unöee?
. .
— Stwa eine ©timme be* Verlangen*,
be* SBarnen*, be* iofenö, be* SDrofcenf;

: etwa eine ©timme ber 3uftieben&eit — @e*
niefungöjiimme, greubenftimme ; ?me©tim*

x me bee 3 or n

6

wnb (Sdjmerjee. 2fber wie

einförmig, wie unvollfommen bicö alled, tri

58erg{ei<Jjun9 mit einer ÜKenfc^enjlimme

!

©pracbe unb Dernunft gehören wefentlid)

jufammen. Unb wenn ba£er Vernunft beu
• "liieren gegeben wdre, fo müßten jie au<$ eine

v

voüfommenere Sprache beften, ©erabe fo

viel ©timme fcabenfte, al* fte für bie einge*

, fd>r4tiftere tftierifdje Defonomie — für bic

@innlid)feit nöffcig 6abetu @o viel Äbjtanb

. mup bafcer audj iwiföen ber Dernunft bec

Spiere

1

r
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' $£iere — wenn ttiatt e* fo nennen will, txnb

bei* Vernunft be* 93ienfd)en fepn, atö 2f6-

Jlanb jwtfcfyen 6er Sprache be* einen unb
beö anbern»

SHSenn e* beim niefct wafcre Vernunft tfk , wa*
wir an ben gieren bewunbern : was 1(1 c* Denn ?— 3nf|inCl tjl e6— geraber, einförmiger, unmit*

t
telbar fcin auf ifcre SSeftimmung füfcrenber 3n(tinft;

fcem ju Jofje ein $$ier von bem ab / ober ßin ju bem
geleitet unb gebogen wirb, maö ifcm fdjäblid? ober ju*

ttdgti* ift; feine ©rfcaltung befördert ober jerjWfcrt; *

feiner ütatur gemd* ober juwiber ijt* - ©in unab*

weidjlicfoe* , eingefeftaffene* SRaturgefej, woburd) äffe

ifcierifcfce triebe in fletiger 9ttd)tung unb gfeid?f6rmi*

gern ©ang erbalten werben« gm jmePmdftgcj; ®rab
beö 3Bafcrne&menö ; ©dtfrfe ber ©imiesfraft ; in*

ti'erc (Stimmung ber Organen — nacbafrmuffg,
©ine auf vorhergegangene (Sinbtüfe wieber f>olte fttuu

Itd>e 9flBa&rne(>mung, bunfele ober verworrene — in

ganje Keinen müeinauber ftd> jufammenfcdngenbc

feorjlellungen — fiel) grunbenbe (£ro>artung be$

SUpnl.cfc.n* #reilid) wunberbarer — ben großen

©^öpfer ver^errtic^enber 3nflinft! SEBetefceit (Sottet,

tmergrünblidjer— innert eingemieteter @cfcöpfer6/

j>lan ift es , wa6 wir an ben gieren 6ewunbem

;

n>aö un* tf)ierifcbe Beurteilung, tfcierifdje Ueberle*

gung unb tbicrijtye Vernunft }U fet)n fd)einet. XUc
fcefe vernunftmdjlge SBBerfe unb J£>anblungen ber

^fciere ftnb bod) im ©runbe nidjt* anbers, afe ba«

öiefultat jene* vom @d)öpfer ifcnen eingebräften 3n*
fünfte« 9ßenue man bie* alle* jufammen ein 2lnaIo-

gon ber U • cnunft, ober wenn man lieber will—
einen minbern ©rab ber QSernunft! Ifber ÜRenfd)en*

Vfrnunft ijt e* bac^nuty*
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5Wung ttoigcc ©rünto, n>omtf 93tutard)

We t^tertfc^e23ernunft jubcrortfenfa^t.

» fr*Vc ©(oifer— fagt piutard?, fcaben gemeint,

*^ weil ade* feinen ©egenfaj fcabe, weil bern

£6rperli<&en ba* Unftfrperlid>e, bem (Sterblichen ba«

linjterblidjeentgegengefejt: fo würbe £ier eine iufe bleu

ben , wenn man nid}t bem Vernünftigen bat Unsere

nünftige entgegenfejen wolle — wie bat ieblofe bem
iebenbigein Unvernünftige /Dinge gibt ee ja bod)

genug» Sttuß man barum juft unter ben belebten

SQBefen, unter <H?tetcn , nun audj a Orbnungen—
*on vernünftigen unb unpnnünftigen fejen ?

ffijarum tiidjt auc& empfinbenbe unb nidjtempfinbenbc

^friere ? SSielleidjt wollte man nur barum ben *£(>te;

'

ren bie Vernunft abfpredjen* weif man et für unge*

red)t erfennen mußte, wenn es aud) vernünftige 0e;

fc^öpfe wären— fle fo willfüfcrlid) ju gebrauten unl
ju effen* Ober weil man glaubte, bat leben ber

SDlenfd>eu würbe atebann felbft, o§ne bie OTujung

berfelben, ein wtlbe*, ungejtttete* unb tfcierifdje* ie*

ben fetjn; tnbem bte meifte Äünfie unb $8efd)dfttguru

gen ber 9JJenfd>en ganj wegfallen müßten , wenn wie

bie totere für unfere Ottwanbtt galten , unb mit

fo viel Vorfielt jte gebrauchen foüteiu £twa nur
barum fcat man angenommen, baß, fo wenig bie

Sfciere alt aewunftlofe ©efdjöpfe einige ©eredjtigfett

gegen ben SDienfcfyen beobachten fönnten : eben fo we*

nig nun aud) Von Seiten bet Üttenfdjen einige Unge;

reefetigfeit gegen fte jtatt finben fönne* — Uebel ge*

mig ! wenn man etß burd) fö gewaltfame ÜUittel bie

©erecjrjtigfeit fceraUöjwingen muß ! bereinige matt

nur bie SDinge, wie ee Pyt^otao lefrrt ! SÜian

- barf

Digitized by Google



I

barf ja ofcne Ungeredjtigfeit bie 1£tere benujen —
Siegen unb ©djafc melfen uub fcfjeeren. ?!bet

mufc man benn jum 5Bo^((e6en SXinbcr unb 936fe

fcfoläCbten? Ober au* SSoblgefallen unb jum <Sd)erj

Spiere plagen unb peinig*?! Y 2Bcr fcfycrjen wtu, ber

fucfoe fid) anbete auö, bic mrt tf>m jenes SSergnuqeti

geniefeu. Siuben werfen Steine jum (£d)crj nad)

ben #rdfd)en; aber bie $rofcfce fterfren titelt jum
©djerje. " Sinige befonOice ©rünbe £öre man
bo$

!

Srfter ©runb, „Smpfinbung tfl burdjauö unnüj«,

unb fogar fcfydbfidj, o{me jnteütgens. SEDas

Reifen 2(ugen unb D£ren unb (Sinne , wenn
ber, fo jte £at, jie ntd>t ju ge6raudjen weiß?

3nteUigcnj tflbaö SKittef, bie Dinge, bie mit

ber Sftatur eineä SDefenö ubereinjtimmen , ju

beförbern, bad Oc^dMtcf^e abmatten* 95efifer

wäre eö, überall feinen ©djmerj unb fein

Vergnügen ju empfnben, wenn ein Sßefen,

baö fcieruon affteirt wirb, nid>t ba$ S3erm6*

gen fcdtte , biefe JDinge ju entfernen, ober

ju 6ef6rbenu"

Antwort. Safj ben gieren and? ein feffcff*

bewegenbeä f&ätige$ iprincipium eigen fer),

wa$ man frier unter 3ntcUigenj $u t>erf?e*

fren fdjeinet, wirb ja nicfyf geläugncf. greif

lid) fenneu bie 2()icre, nad) Den fcerfcfyiebe*

nen (Einbrüfen
f

bie ifrre ©inne Don ben

©egcnflanben empfangen, aud) ifrr Serval»

fen auf biefe ober bie enfgcfleugefejfe SBeife

cinridjten.

Sweiter
:

i

*
«

• *'
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^weitet ©runb, „ <£mpftnbung fanti aucfc ofcne
1

^ntetligenj gar titelt fetjn; unb bafcer fcaben

wir oft gar feine (Empftnbung von bem, wa*
wir fefyen ober fc6ren, wenn bte@eele mit an#
bern fingen befestiget tfh " •

Antwort. J)ie^ beweifet nun aber bod) feine

SSemunff. SRic^t febe 2Jppercepfion , nidjt

/ "-febei XDa\)mtt)mm ber fcorfommenben

-Singe* iff barum ö^ic^ — ©ernunff. grei»

•
;

lid) ofcne 2Ba&rnebmen jft aucf> fein wirf*

(id)e$ <£mpftnbcn ba.

dritter ©vunb. ,,Un?Qßfommette Vernunft ijl

ja bod) Vernunft* gntweber ift bie Otebe

t>on Vernunft überhaupt, ober t)on einer

uottfommenen trinen 93ernunft* ^ene fcabett

alle $&tere : SE>tefi fommt ben ÜRenfdjen fetbft

md>t Jtw Sin ©oFc<tt*e fefbjt fcat immer
nod) eine unwUfommene Vernunft» SOßte ein

<t£i«r ba* anbere an ©e&ör, ©ejictjt, ®v
fd>wmbigfett — äbertrift, fo auet) an t?er#

tiuttff* $>er $l»g eine* Rebbatme ijt nidjt

ber #lug fce* 21öiere, $>ie ÖhnOfc^Uicfee
fielet nid>t wie ber £abid)t."

Antwort. 33on ber bödmen unb fcottforn*

menjlen Vernunft tfi ntti&t b(e SXebe* 3Jber

beutlidje Unterfd)eii>ung gebart boeft \u jeber

Sernunft. Unb bicöon finden mir bei ben

Sbieren feine ©pur. 5Biff man inbejfeit

bieg vc rnunftdl)nlid>e 33ermC\qen ber £t)ie*

re nur einen minbern ©rab t>on 95er*

nunftfäbigfeit nennen: »er wirb über ben

fRamen fireiten? Sluf ben SRamen fommt e*

janic^tan. ,

SJtertcr
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ßjiertcr ©rnnb. „ ijt wunbetlid) ju fagen,

'

bie £f)tcrc fcdttcn nur ein Analogen von

allem biefem — ditiaft t Surdpt , <ftuaf?#

gorn, äiuaft' Oergnugen. ©o fönnte

man and) fagen: fic Ipdtteu nur eine (liuafu
grimme/ ein ([iuafi' (Betör, ein (Cuiaft*

Hebend'

2lntn>ort. SRur ba bvaudjt man batf ffna#

logen/ wo t)er 2Cb|Tanb jwifdjen 26ict unb

SRenfcfc ju inerf6ar ifh Sltfe nicf)t in 9ln*

fecund ber ftnnlid)en(£igenfd)affen; fonbern

b(o$ in Slnfefcung foldjer SSorjdge/ bie bert

SfRenfcfyen befonberä cOarafteftrem

fünfter ©runb* „ SDie IPutJ? ber Ifycve —
bft PferDe, ber <lM>fert, ber ^ iinV —
beweifet e* ja, ba§ fie SBeruunftfcaben. #Baä
tjt benn biefe 5But{> anbertf, all eine SDerr

wtrrung, 3ernittun9 ^ret 3nteUigenj? (So

twenig man ein ÜDing blmö nennet/ baö fei*

ner 9latur naefy titelt fefcen Pann; eben fö

wenig würbe man ein ^fcier wütf>ig nennen,

ba6 feiner 9?atur nad? ganj feines 33erjtanbe*

fäfcig wdre.

"

Antwort 21tlerbing$ ftaben bie Spiere aud)

eine gewiffe Sorfleflungtffraft, bie mart

u>obl aud) in ber weitläufigen 9Bebeutun$

bisweilen SBertfanb ju nennen pflegt- Slbcr

— baß bä$ SRer&enfo|?em unb bie ©dffe

«ine* J&ier* jerrüttet unb in Unorbnung
gebracht werben finnen; unb bie ftnnlid)«/

intfinftarfige Operationen altbann nid)t ge*

(>orrg Don Rotten ge&en: bie« beivcifet nod>
feine eigentliche SBernunff,
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S3on ba toottfomtwntfcn ©ubf!anjt

Ufat von ber üollfommerfien <Su6ftonj ijt

eigentlich ber metap^|lfd>e ober n>r|fentcböf^

Mcbc S^eil ber SBaturtheologie, in genau'er Jtbfon*

berung von ben populären ©runblehren ber naturli*

djen ©otteöerfemunin, bie bloö auf gemeine ^Begriffe,

wie wir fle au* bet ^Betrachtung ber vor{>anbene«

$Belt empfangen, unb aud> fd;en bem gemeinfteu

üftenfdjen einteudjtenb gemacht werben fonnen —
gebauet jtnb»

SDer ©egrif von einem (ßtift Ä&erfcaupt, ben
wir bisher entwifeft unb bei aßen pnevmatologifdjcn

Unterfud)itngen jum ©runbe gelegt, fofl n.un weiter

crfcibee, unb vom ©üblichen unb §ingefd)r<Snffen

jum Unenblic^en unb tlneingefcfcrdnften— ju beut

allerüollfomtnenffcn unb f<^ed>terbing$notfcwenbu

gen ©eijl hinaufgeführt werben»

tiefer t}&d)\U unb nothwenbtge voflfommenfte

<0ei(l i(l e*, ben wir ©ort nennen» —

© 0 1 t C $ b e 3 1 1 f

Wucf) biefer fc6d)fte S$egrif, fagt £ocfe, tjt nttt eine™ Äolleftion einfacher SXeflejrtone&egriffe, bie wie

2ttndd)fl au« un6 felbfl haben — SBirfltdjfeit, ©er
banfe, SBßiüe, Äraft, Dauer, 93ergntigen, @luf*
feligfeit tc* SDBir er^en nur biefe ^Begriffe unb er*

weitern jle bie pit UtienöK*fetr, 3n mir ftnbe td&

eine SBifienföaft von einigen wenigen SDinaeu , bie

£ e ; t$
*
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td) nur fe&r uuvöllfotumen fenne. 3$ erweitere bte*

fen QSegvtf fowofcl in ber 2ln$a(?l ber &inge, als

bem (Braö ber QJoUfommen^eit ; id> gebe ju, fo

viel id> fann ; bis id) enblid) ju bem 3kgrif ber un*

cnblid)en (grfenntnie fcinaufgelange. Sben fo, mit

beta SÖegrif von ttta<*t> ?Daucr, Wete&ctc, unb

jci>cr anbern $$olffommen(>eit ! bis id) bei bem Uiu

entließen (leiten bleib?, tiefer (E&arafttr ber Um
ent>lid>tec# in 93erbinbung mit allen ben befonöem

Sßollfommen&etten : üerfianö; TOük, £>auec,

tTladpt :c. bestimmet unfern Sßegrif von föott;
ber alfo freiließ audj — fo wie wir tfcn faffen, au*

einfachen gegriffen, bie wir burefc (Smpflnbung unb

9iejtejriou gefammelt fcaben, jufammengefejt: obgleich

bae innere SBBefen ©otteö — baö wir aber um fo

viel weniger fennen , ba wir fogar nid;t unfer eigc--

tiee SOßefen, ober bie @ubj*aiij irgenb einer ITlücfe

ju burd>fd>auen vermögen — fveilid) etnfad? tft

2>ie UmnClicbfcit auegenommen, legen wir alle,

bte übrige einfache 3&een, bie in bem (Botteebcgrtf

enthalten finb, aud> anbern ©eiftern bei; unb nuc

nad> gewiffen ©raben unb SDiobififationen berfelbe«

fe*en wir aiwO gewifle Unterfd)etbe unter cnbfidjeit

©eifern» ^üfcre man alfo jenen 35egrif von bem

allcrcrfie» ©runbc&arafter fcerau* I

Ü n e n M t cM e f t*
.'

ein ©ebemfe, ber bei feinet etjUn (Stföeramig-

3i»ctn tnacf)t! Sin fdjweret — fajl unetreid)*

barer 95egtif , ober barum borf> ein mögltd?ec uub -

notbwenötg«: QSegrif • (Etwas— n>a« et aud) fen

— cetoae bod>, mufi untnOUd? fenn. »asganje
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©pjlem menfdjfidjer Äenntniffe wßrbe fo6<Wb n>tr

tiefen ®egrif twlieren, ofcne J^altunc] fepu, unb in

eine g4njlid)e 93erroirrung jufauimen|tüvien*

5D«nfe man juerfl be« <33egrif beö UnenbKdjen

für ficb ; bann abec aud> in tMbmöung mit bem
S5egrif »on <Sub|k«}!
»

»ann id> Uiienöltcbee ÖenPen? — £>enfe&

xoofy, aber nie $anj benfen: überbenfen, auebenfett

fann icb eö nid)t; nid)t auemefien, ntd)t \rtllig be*

greifen* Stufen n>ir bod) au* n>obf anbere SDinge, .

bie wir barum, ifcrero Sufamm?n(>ang, SfnnfcatV
2luebefcnung ut)6 innern Änüften nad), nid)t i>6Uig
befajfen ober auömeffen founen. 3$ benfe eine

Sonne— Seele — XJDelc: feine« \>on bieten Penne /

M> ga/i.^ feinem ^nnbalt na*» (Sbeit fo fann id*

n>o(>l au* überhaupt ben $*egrif vom UttenDltcbeit
faffen; nie aber gunj bur*f*auen, nie auömeffen,
nie begreifen*

SBenn id) ba« Unenbftd)e benftm fann : wie -

fint>e icb aber öen Öeqrif ? 2Bie entfielt in meiner
©eele ber ©ebanfe uom Unenölicben? 2Bie bilbet er

jid>? unb burci) welchen 2bVg? — 2fnber* freiiid)
'

hid)t, ate burd) ?fbjtraftion, ftortfttyrung unb unauf*
£örlid)en 3«f^i / &t* id> mirf) £inbenfe ju bem, n>a$

feines 3«f^ unb feiner Srfcö&unfl mejjr fäfcig i(U

3d> mu§ bod) niebt bei biefem bejhmmren ©rab wt*
Öveafirdt fielen bleiben, ben id) jejt benfe; bei bet

8>oüfommen{>eit eines tYTenfcbett , eines tffnqels

H/f« n>* 3d) fann meinen ^Segrif weiter fcinaufftfferen*

3fd> benfe me(jr; id) gebe unanfgrfcalten jiu Uuauf*
galten gefce id) fort, bis id) jufejt }u bem MemO*
fommenflen — bem llneiifcitctjen fcinauffomme, über

»eichen nickte jjdfceres fty benfen (äffet,

«.•'. Se s- Unb
^
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Unb voac xcatt öenn nun t>ae UnenM(<+>e?
—- <B5ir reben nun nicfyt ton ber eingibtlöecen Un*
enblicfcfeit be* SJtatfcematifer*, »er feine 3afclen in

eine Unenblid)fett fctnau* vervielfältigen fann, ofcne

baj* bamit eine wtrflirt>e SXealttdt gefejt wirb* SDie

Ülebe tft von ber wabren SBefene Unenblic&feit; baß ijt

ber iweapbvfifcfce 9Jegrtf. ünat£ematifd) §u reben

gtebt e*, nebjt bem Unenblic&grogen , aüd) ein Unenb*

licftfleine*, b. fo grof?, ober fo flein, 6a0 ic^ e«

nic^t beftimmen fann ober will, wie grojj ? wie fletn?

3Me* Unbestimmbare Reiftet ~ unenb(icf) bei t&m.

9fea(itdt o&ne SDiaa« unb ©rab, ofcne trgenb eine

gebeufbare ©renje : bieö ijl ba6 mttappvfifdbuntnb*

lid>e ; ober bie mögltd)jt&6d)fte Otealitdt, in bem
ehi}ig£öcf>ften unb abfolrtteften 2>erfhube— ba* 21

U

ber Diealitften: ifl Unenöltd?feir. 3n biefem 25e*

grif liegt 6eibe*, -

a) bafc alle, nur mögliche Realitäten beifammen '

i>or£auben

;

b) bafc jcöe berfelben ifcrem gangen m6gttd)flen
1 Umfang aa$ genommen werbe.

3enem SJegrif nad), mu§ unenblid>e SBoBfonu

men&eit aucfc ungemifd)te, ganj reine, von aßen

9K6ngeln unb aller (Sinfc^rdnfung abgefonberte 9>oll#

fommenfceit fci)n. <£nt>ltd)f eit i(l ba&er, um e*

furj ju fagen, SDiifc&ung von Olealität unb Stange!

:

wo&l aud> Ülealitdt, aber unter ber möglidjft&öctyjten

Oiealiräf, flgnt>iid?e* fann nictyt ofcne ÜJlangel feijn*

£twa$ mujj fehlen.
'

Jlnmerfung. 6d?iflieber ifl jener SJuöbru!, omm*

tudo ualitatum
, jum 35egrif betf Unenblicbefy

al$ ber, wen» man bi{ UnenMicfyfeit in bem
fcodjffcn ©rab ber Realität fegen Wollte ; Weil

bocfc
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bod) immer 6ct irgenb einem ©rab, 6eti wir

un£ vorfallen/ fcf)on eftvatf befiimmtetf, efroa*

abgemeffene* lief) in öen Segrtf $u mifdjen .

fdjetnf. Unenbücfeee i(i ofrne trgenb einen gc .

benfbaren ©rab. —

folgen au« jenem ©runbbegrif.

JDie erf*e 5olge* Sin tvirflid) $ufammm
gefegtes SDing fann in bem gehäuften,

metapbqjtfdjen SSerjknbe, nid)t unenbltcfe

. fei) tu Sin 3ufammcn9cfe5teö befielet aus

feilen* Sntweber (inb biefe Sbetle fd>on;

für fid) unenblicfc, ober fie fitib e* nicfju Stitff

fte ee? 9lun foU id) mir eine unenblicfte

9Jtengc Uncnblidjjer benfen« JDabei benfe id)

nic&tö. 3Retn Q5egrif verliert ftc^ ^ter»

, ©ie fiiiö te nfcfa ? 2Hfo einjeln für ftcf> ge*

nommen , (inb fie enbficfy* £Run foO id) au«
cnb(id)en Cbeilen ein unenblid)e$ (Banne*
benfciu !£>a* fann id) nid)t benfen. 3Bie

fann aus Snblicfce« ein Unenblidje« werben ?

S)}e 3«>cire $olge* Sben fo wenig fann irgenb

'

eine itnangefangettt unb unoolltnöere 6ucr

ceflion, eine unaufhörliche fortge^enbe SXeifje
'

ton S)mgett, ba* tvafcre metap&yflfcbun--

. «tDIicfee fepn, SBarum ntd>t? Sin fuccejjive*

3)ing ijl ja nie (tan)» 3tvei aufetnanber*

folgenbc Jfugenblife fönnen nid)t miteinanber

fetjn. 2flfo bleibt jebe foldje @uccej?ton , jebe

feiere Serie, immer tvaö unvoüjtdnbige*.

(Sie foU unenblid) wttbtn , unb wirb e* nie«

5Bie reimt ftcf> bantit ber SSegrif vom 21 U ber

Realitäten ? ber SBegrif vom Unenblidjen,

bat alle mögliche 93oÜfommenfceiten infam
men in ftc$ befdjliefen muju

,

Se 3
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43» Q&m&Q
2f(fo — wenn bfr Kaum ein wirftic& 3u#

fammengefejte* ift ; unb bie Seit — eine
iSrerie t>on ©ucce^iwn: fo fann nun webec
baö eine, nod) 6a 6 anbere in bem genauften
©tun bas UnenöUcfce ferjn.

UnenWtc^c ober fcottfemtwnfie

Sgerbtnbe man nun ben SÖegrif von Unenbfidjfeit

*^ mir tiefem anberm S55eqrtf t>on Bubflanv!
3n Nefer UfrbmOung fann Unenb(id)fett nirijt*

anberö fceifien, alö t>oÜig unbefcbrdnfte, ungemeine
Ävaft, Unenöltcbe ©it&ftmtj, ober poUforntMitfie
©ub(ian$: beibes fällt unter eimn^egrifi jufaiumcn*
<£ui aCefen, eine ©ubjhni}, beren Äroft uub 93 oll*

fommenfcett fernhalte efcne ÜJkaö , @rab unb (Situ

fefoninfung ift s ba6 tft oie unenOlicbe — bie »od*
femmenjle €ubftan}* feingefdjränfte Äraft, ^unb
eingekaufte SSoUfotnmen&eit , giebt ben SSeguf
einer unuoUfommeuen , enöitcfcen ©ubjian}*

2flfo

i) Äffe SSofffommenfceit, bte nur irgenb enb#

x
Itdjcn Sßefen jufetnmen fann, gehört bocf>

in ba* 2111 ber Hcalitättn, unb mufj bau
um ber allertoüfommenften ©ubjlauj beige*

legt werbetu Sflur cine weniger, eine batott

abgejogen ; wo bliebe bte omnitudo realita-

tum, ober ber SEegrif ber aU*oltfommen#
ben?

a) Äffe Söorffommen&ett, bte ber U.© beigefegt

wirb/ muf au fid) möglich mit jeber atn-

bern
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> bern 93öllfommen&tit t>erein6ar, wafcre, dcfc

te> Uim unb abfolute S3oüfommen^eit fepn#

SEßofcl fann etwaö rclacimfcb, b. i. für bie*

feö ober jene* QBcfen 53eüfommen^eit feijtt,

535. (£mt>jinö«n, für baö Xfcier ; unb #b*

ftra£:ren für 6en tTlenfdwi ; baö barutn

md)t gletcfy Äbf<>!utc93olIfomnien(>eit ijt, ober

für bie fcödjfte (Subfkti} gar Uwottfommeitf

fceit fet)n würbe. '

g) Die 33. <5. mit allen ifcren 93ottfommen£citen

; muß fcfytecbterbing* um>erdnÖerUcb fet)n.

' Denn jebe berfelben geboret nun wefentlid)

in jene 2ttttfoHfommen£eit , in bie unenbfidje

(Summe ber Diealitdten. Äeine fann wegfeqn;

, feine weniger feijn. 2Ba6 fie mar, muß fit

, , immer fet?n ; fann niemals anber* werben/

a(6 fte ifl.

SSn63«^fett eine* folgen SBefen**

an jlette jldf> irgenb eine beftimmte Söoßfommen*

fceit üor, eine wirf(id>e <ßro£e, eine mutige
t)on Dingen ! Übet td) fann in meinem Äoncept

immer uod) jugeben ; ned) me£r Dinge benfen, bie

ba fetjn formen; unaufhörlich jufejen unb Der*

großem. .£ierau* bilbet ftd) eine unerfd)6pflic&e,

tmenbbare ©röß* unb ÜJleuge möglicher SDtnge —
. tinenb&are 93oflfommenfceit ; unb ()terudd)ft bie 3bee

einer, bem ganjen 3ufammenbegrif alter jener mög*
lidjen Dinge gleicfjgefcenben, proportionirten— aüc6

mögliche befajfenben, burdjfdjaueuben, unbjubefien

•Oervorbringting fcinretctyenben unen£>lici>en $raff. Unb
fcießr Sßejrif vom Unenbfidjen ift um fo weniger etwa*

£ e 4 unge*
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ungereimte* ober tvtberfprec&enbe*, ba vfefme&r fr16(1

unfere ttnterfudwngen , bie ^Betrachtung 6er ganzen
07atur — bie ®efd)fed)ter, 2(rten unb ©attuugen
bcv iv!tfhd)cn £>inge, mit tl>t*en mit fheben $8e*

fdjttffcnfceitcn, Upterfcheiben , 93atietäten, ©rabatio*
tien , ©enerattonen unb 93}obiftcation?n ; aud) feßon

trgenb eine einjelne Ä(af[e ber fbrperftdjen SGßefen,

unb iva* wir babei entbefen, un* von bem, tva* ba tjt

$imveifet auf ba«, tvaö nod) fet>n formte — auf
eine ^rfintrat be* tTIÖ3hd?en ; unb auf irgenb

eine Äraft, bie biefefbe ju legteifen unb fcervorju*

bringen vermag , unb ba&er eben fo unenöücfr ifL

<£att(ftanif$M $t$uint$t
tut fcem %>efltif m ?(ttert)o«fommen(?en

für Mf »Rtcbfcit ©otte«.

ÄRo not6tvenbig jum Q3egrtf be* tlnenbtidjcn —
beö 2JUen?ollPomtmn|ten , wie jebe anbete

JXealitdt, tft bie OJjrtffenj* 3>nn eben bie'üjrtftenj

ift eigentlich ber (^runb aller übrigen <8oflfommenjr

Reiten ; unb o£ue fie bliebe burefoaus alle« nod) um
fcoüfommen, (gd){ed;fcrbing$ a(fo fdffet jtd) bie ®j;u

ften^ von bem 5J5egrtf ber 93. @. nid>t trennen ; fic

tnujj mit aßen ben übrigen .möglichen 93oüfommen*

Reiten jufammen verbunben werben, ober id> verliere

f>en 93egrif felbft 2fuf biefen <5aj fcat Carter fett

neu $5eweiö von ber IPirf ItcbFeit (Botree gebaut

SDnö nennet man ben SSemei* a priori. 2fu6 bem

K3egrif felbft, bem erden tfoneept ber 93, @, wirb

fca* <Da|evn eine« folgen SBefen* gesoffen* SDiei

ffcr Sjeweie fcat Scfcwierigfeiun unb ijl fetyon tncfcrx

wate jicuttu t&otbctu N .
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JE)te fcftelnfcarfte $orm trietteicfct, worunter jener

S8ewe i ö ftd) fcinftclle n Idffet , formte folgen be fc t) u

:

SBenn bie t>otIfommenjle ©ubftan} felbft tit

•*
tfcrer SDtoglidjfeit nid>t gebenfbar ift ofcne bie

Iftrfften * : fo mu§ i|re ^Birflicfcfeit jngege*

ben werben, f&balb bie SRögticfyfett bee 33er

grifft benriefen ifl* s

ober fürjet nod) : ' .

*

tonn ein fofebe* 2Befen fet>n , fo mu§
- c« fet>n, — "

»: £>te HfKgltVbMt bed Q3egrtf« tft leicht ju er*

weifen ; weit fogar in biefem SBegrif fein 3Biberfprud>

• fiatt ftnben fanm SDenn wo lauter SXeafitdt , ba

fann überaß fein ÜJtanget, feine Verneinung irgenb

einer 93oüfommen{>eit fetjn. Unb ofcnc eine folefte

Verneinung fann id) nun auefc feinen 5Biberfprud>

benfen.

ÜRtt altem bem flefen boefc wtrftid) ©pijfinbigi

fetten unb 2(mbiguit<Sten in biefem 33eweia, „3d>
f<jnn ba* Unenblicfce — fagt man, o&ne bie {ftriftenj

titelt einmal al6 möglich benfen öf)ne bie

(Zfifittii, b. (j. ofcne bie mögliche ober iöealtfctjc

©fiftenj. $retlicfy, bie 3&'* ®^«4 «w£ id>

mit ber^bee ber übrigen Dteatttdten tterbtnben, wenn
td> bie 3öee be* Unenbtic^en fafien will* 2fbci* barum
bleibt nun bod> bie* alle* miteinanber nur — 3t>ee»

2Ba* anber* ijl bie Sjrijten* in ber 30ee# unb wa6
anberö bie JvaUjnjien5 eine« $>inge* fel&(i. @o>
fcalb ic$ in ber 3&ee ein SBefen feje, ba* alle SXea>

fttdten miteinanber fcat: fo mu§ icfy aud> in ber 3&ee
• c6 alö wtrflic& fejen* 2tber e* ftjt nun bod) aud) ganj

in ber jl^u. @o fann id) mir aud) }, 58* einen ganjen

ÖolObcrg wrftetleti unb benfen; nun muf aud>

(£ e 5 jebet
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jeber ©olb fet)n —* jebe (Stufe, jebe fcber;

»eil ic|> fdjon lauter ©o(6 in ber 3bee angenommen

fcabe, 3jl bariun nun biefer 95erg ruifjrt metner

3bee aud) wirflid) ba? 9ßuu fann in meinem SBcgrtf

fret(tcf> roofcl fein Langel von irgenb einer tKeaHtdt

jugtetc^ angenommen werben*
9

• *

2nmerFung. einleuchtender ifl ber 95ewei$ a pofte-

riori, ber aber titele eigentlich h"hcr gebort

Vielmehr 93epularitdt liegt in bett* (Schluß:

Gin 2Berf / tote bte 5BcIt, ba$ burchau* allen

©erfen vernünftiger SBefen ähnlich ifl; mit

tyan t Örbnung, »bjtcht unb SKegelradftgfeit

unb bieß ad cd in einem uiierrcid)barbobcn©rab:

3)a£ muß ein b&beretf unb t>erf?dnbigerc£ —
t>a$ h&cbfie unb t>erf?dnbtgf?e SBefen, Sott felbff

- • jum Urbeber haben. — Dcd) man hat auch gegen

tiefe 25en>ei$art noch Cinwenbungen gemacht

it Darf ich t)on einer en blieben Sir hing nun gleich

auf eine unenbliche Urfadje fchliefen? ©iebt mir

bie 2Belt auch fo unmittelbar ben SSegrif be$

tlnenbücfccn? Die SBeft — wie groß/ wie fcerr*

lid), wie unerreichbar tfe für mufr auch immer -

iH : Snblich ift fie bod) ; Idgt mich wohl auf ein

höhere*, grbgereä, mdehfigered unb berjldnbi^

gered SBefen fchliefen/ altf ich unb alle mir be#

fannte SBefen flnb; fchliefen wohl — ber Ur*
'

$«ber ber SBelt mufl ein höherer Öeiff fepn.

Slber muß er barum in bem eigentlichen 93er»

ffanbe unenblich feon? SBenn bie miibt ohn*

gefehr fo ben pallaft eines? Äonig* im attge»

meinen ftd) t>or(letten tonnte f wie wir baä Uni*

terfuroj, unb ihn in bem gleichen ungeheuren

SJbflanb
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2i6f?anb ton i&rer S3or(feIIung& unb SBirfung**

fraft befrachtete; wie wir etwa bat Untoerfum

:

unb wollte nun — weil fte, nun nid)t$ fconbem

SKübengefcMedjt, ober irgenb ein anbereä ihr

befannteä SBefen, fo etwatf fjeroorbringen f&nri#

te — gleicf) barum fdjliefen: bcr 35anmeijter

muffe ba£ |>6rf>ftc unb oodfornmenfk aller SBefeti

fepn; — fo wäre bieg ein ©ptung; unb mir

wußten, bafj bie milbe falfcft gefcbloffen. Sann

cß un$ benn nidjt mit bem Hniuerfum eben fo

geben? u ©efje man alfo, unter welchen 95egrif

N wir bie ©acbe jurüffubren mäffen. Wenn jener

e*luf3| t>on bem IDafeyn ber tDc It auf ba*

£>afepn (Bottee, ober eine$ unenblicfyen, aller*

fcoMommenften SBcfeng, gelten foll ! 2>ie 6tel*

*\ lung ber ©ebanfen muß aläbenn biefe fetw.

. ©a$ ©afeijn ber SBelt weifet juerfi auf ei«

abfolufnotbrocnbigra unb in bem ftrengftett

«Berfianbe e»ige$ SBcfen. ©enn etioaä muß
ewig fet>n. ©a$ fd)lerf)tcrbing$notbwenbige

muf aud) tooOig unabhängig fepn. Unb bei*

v biefer abfolufen Unab&dngigfeit t ft burdjauä fein

©ruub irgenb einer (Etnfc^rdnfung benfbar. (So

cntwtfett ftdj natft unb nad> ber 35egrif be$

UncMi$rn.

ütoiQttit, UnffetMWett, 1

Unob^ngtgfcit-
tefe Sigenfäaften &4ngen mit ber gjtrtjlenj ber Müs
fommenjten @ub jtanj unmittelbar jufammen* ,

r

I - • - " -
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£tt>igfeit — ftrcnge Swigfeit: ttidjt ettoa nur
eine fange, fonbern unangefangene unb unauf;

fcörlidje S)aucr (duratio infinita).

Unfterb lid)f eit — unmöglicher 9Rad)la£ ober

2(ufb6ren ber ülamx unb SOßirffamfeit eine6

SBefen*,

UnabbdngtgFcif— bie toöfligjte unb abfolutefte

3>nbcpenbenj, fd)liefct jebe äuffere Urfad) bc6

$>afenn6, ober irgenb einer hinern Vitalität

eine« földjen SBeien*, au*.

SOian jtyliefet

:

SEBenn ba* $>afemrfottM>£l, alö bie £Birf;

famfeit ber twllfonmienften ©u6(lanj| roefettt*

Iid> ju ifcrem SÖegrif gehört — alfo bfo* unb
allein in i(n* felbfi unb in i£rem 2Befen ge*

grünbet ift: fo mup nun aud) bie 93. (5.

ctüig ; unftoblufc unb unabhängig femu

©cfion ber btöfcerigen (Sntroifelung ber begriffe

jufolge, mad)t bie abfolute tUttbwtnbiafitit einen

G^arafter ber ttollfotnmenjten (Subjtanj. I)a6

allervollfommenjte S&Sefen muß aud) baö fd)(ed)ter*

fcingönot()n?enbige SOBefcn fet)iu Sin IBefen alfo,

bem ba* Oitc^tfepti/ feinem Q3egrif unb feiner Jftatur

nac^, fd)Ied)terbingö roiberfprid)t. SBSefen, welche

fetjn ober nid>t feijn fönnen, nennet man jüfaütge
SÖSefen*

<33er*
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SDerä(eic^ungen etnfflet ^Begriffe*

t) öbf^lüttiotb^nöigin mit Dem unab*

gängigen unb unverdnberlicfyen*

(Erfter @aj* ?Dae fäletfeterbtngenotbivenbtcie

TDefen muß au# PÖUtg unabhängig fcyn:

unb umgefefcrt, vermöge fein« abfoliuen

3?ot(>t*enbigfett liegt ber(9runb feiner ßjrtflenj

ftnstg ^ fanem 5B'fen> in JNW (a fe eft) -

/ (E* fann nid)t von einem anberm besorge;

bracht, nid)t von einem anberu abhängig

fetjn. Unb roieberum! 5Benn ein 2£efeti

überaü nirf)t ben ©runb feineö $>afei)n6 in

einem anberm fcat , fo fann e* ja nur einjig m
,

\ <frm felbfl 9 in feinem SßSefen fetjn.

Sweiter <£a\, Cae föfetfeterbmgenot&wen&igc

tPefen muß au* allen feinen tnnern Sejttm»

mungen naefo unüerän&erltd) fepn. Q5eibe$

ift bti t&m notfowenbtg — SBefen unb (SepnV

3(Ue gebenfbare 93eftimmungen mujfen bo$

ju bem einen ober ja bem anbern gehören.

H.) 3>e* not&menMge» unb unenMic&em

©tnb bie* tvo&l fo ganj Ä)e(*felbe«rtffe ? SBWfi

fen tvofcl beibe bei einem unb bem nemlic^en ©ubjeft

burcfyau* mitetnanber vereiniget fetjn? 3)lufc ba$

frf^led[)terbing6not^wenbige SBefen aud) unenblicfo

fetjn? 9Jlu§ ba* unenblidje auef) uotfnvenbtg fepn?

i) Dae unenblidbe IDefen mufl au* bae f4>lec6*

terbin*enorbn>en&ige tPefen feyn. liefet

©aj feuchtet unmittelbar att6 ben vorigen (£ut>

tvifelungen ein, 2Run aber ber umgetvanbte

©au

^

I

t
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a) iDae fdtfe4>tert>iiignenothwenbige muß aud>
unrnbli* feyn. 53ermut£ung vielleicht

f6nme man biefen <Saj wo£l geUen lafien

:

fatm er aber auch flreng bewie|en tverben?
©in* bte gewöhnliche SBeweife aud) fchliefenb

unbbünbig?,,2fHe6®ublid)e ifl perdnöetltd?;
waö nic^t verdnberlich — alfo fchlechterbing*

unverdnberlid) unb notfcwenbig ifl, baö faim

nun auch nicht enblich — baö mujj unenoücfr
fet)n. " SÖet biefem Q3eroei6 wirb augemetft:

ber @aj muffe noch beriefen werben, ba§
alle* Sublime wränfteritcb feg, Äber liegt

e* nicht fchon in bem SJegrif beö (£nölid;en ?

5Da6 Snbtiche ifl both nicht alte$ auf e?nnmf,
wa* e6 werben fann. SJtach unb nach errangt

c6 frineSSeftimmungen unb feine OSoHfemmen*

$eit* ffiie ifl eine foli^e@uccefjion gebenfbar

o£ne 93erdnberung ? — „Sö fann vielleicht

etwae in feiner Sjriflenj unverdnberltd) fei)n ;

ober barum ifl eö nicht nach allen feinen S&tt

fchaffen^eiten unb Qiejlimmungen unverdnber*

lid^ " Äber macht nicht ber ganje 3ufammen*

fcegrif ber wirtlichen S&efltmmungen bie vöU
Itcfee £jriflenj ein** £)inge6 aus? unb gehet

nid)t immer etwa6 von ber (Sjriflenj verlogen,

wenn eine wirfliche 55efliromung ober 55e*

fchaffen^eit verdnbert wirb? — Unb bann

biefer anbere 93eweiß! „He* £nblid)e ifl

iüfdüiqf b. t. e* fann auch nicht fetjn* 5ßa* '

alfo nicht jufdllig ifl, fonbern nott)wenbig ;

bae fann nicht cnblicfe — ba6 mu§ anciit itct>

fet)n. " Durch einen deichen @cbtu§ fW>*
man ju beweifen, baß ber vorige nicht richtig

fchliefe. 5Kart fagt : — auf eine a£nlid>e ?Irt

• f5muti$mm auch fo föliefen; atlee Snbliche

fann
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fann aucfc unvernünftig fetjm SEBa* affo

nid)t unvernünftig , fonbern vernünftig ifU

baß fann aud) nid)t eublid) , ba6 muß uneifö*

lieb fei)n » Äüfcüi bei einer genauem Unter*

fudjung, jeiget ficf> in ben Dberfäjen be* einen

, unb beö anbern <8d)luffeö eine gro£e ilnd&n*

ltdjfeit. $kibe fd)einen jwar allgemein;

aber ba* ©ubjeft in bem einem wirb in einer

anbern ©uppojition genommen, al6 in bem
anbern* „2tUte !£nt>ltd?e i|t .ui fällig, E>, u
e6 fann aud) nid)t fepu " ba$ freist: jebeö,

tvaä nur unter bem QSegrif beö t£nblicf>en

enthalten, muß biefe (Sigeufdjaft §aben, ba§

C6 aud) nicfyt fetjn fann ( in univerfalitate ad-,

sequata). „ 21 Uro enblü^c Fann aud) unrer«

nünftig fcpri " bae fcei$t : etwa* fann unter

. bem QSegrif beö SttMtcftejt enthalten, un&
fann aud) unvernünftig fetjn (m univerfalitate

inadzquata). (£« tviberfpric^t nur über*

fcaupt bem allgemeinen Q5egttf beö (Snblidjeii

nid)t, ba£ biefe* ober jene«, fo unter biefem

Q3egrif flehet , nid)t vernünftig feg.

©runbe bürfte ber @aj , ba§ t>ae f*lea>tcr*

dingenotfrwenbige tt)efen au* unenblt<$ fcp,

n>of)( eben fo fid>er fid) behaupten (äffen , af$ .

jener — baf? bae Unenbli^e aua> abfolut*
;

not^enbig fep. laffen jtd) für bie 3Ba&r/

fceit jene* (gajed aud) nod> anbere ©rünbe
anführen,— SBenn id> einmal annehme, baj*

ein SBefen ben @runb feine* £afet)n$ fo gan$
unb fo einjig th fTcf> felber fcat : warum fott

ee bo<$ nun nidjt atte mögliche Söollfommen*

fceit in jid> bejtjen? ntd>t ba6 gan$ fetjn,

tva6 eö fepn fann? — SBurbe nid)t aud)

befcfcränfte 93oßfommen&eit belaufte Qfri*
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ftenj t>orauöfejen? Suttveber aüee mu£ bei

einem Cßcfen unbegrenjt fei)n ober md)te.
(Sin fcalbbefd)ränfteö — ^a(6unbefd)irinfte6

SBBefen fann id) md)t benfem Unb biee mu£
id) annehmen , fobalb cö in feiner tüjrifiens

unbcfct>rdnft; in feineu Keahcriren aber

befebränft fepn fofl : b, ß, wenn c6 jroar aus

abfoluter 9"ictbroenbigfeit ejriftiren, aber ben*

noef) enblid) fetjn folU

$od)ftcr unt> tooDfommenfto

3U weldjer 2trt ber SOBefen foll id) bie ttofffoimuenf?*

©ubftanj iurüffü^ren? Unter waö für einen

SSegrtf fafle id) fie? — (ßeißeettatur — ©eijlesf?

fraft unb ©eijteettoflfommetifcett ijl ba* bejte, baö

würbiqfte, bad ebelfle, ba6 id) fenne. (Sbler, beffer,

tt>ürbifjer fann id) ntdjtä benfen. !£)a6 Jtüerttoüföm;

menfte nui£ id) fo gut, fo ebef, fo ttoüfommen benfen,

ate id) fann» Da« Uttenöltcbe uiufc t>on geifttget

Statur feprn ©Ott tftetn (He tft ; ber grtyle,

$6d)jte, t>oUfomnienjle unb unabhängig fle ©eiflj

£>tefer ©runbdjarafter be6 UnenbUcfcen feitet
'

|U weitem Betrachtungen &in über ben 93er(tanb mi5
SEBitleu ©ottetf.
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©ollfottittienflrt Berftank

eld> eine wegförefenbe Stefe ! Sin beftürjenbec

Äbgruiiö/ eiu unergrunblidjeö Sfteer bee utu
' enblid)en ©erftanbeö ©otteö J ©ei) e* unö erlaubt,

einen futc&tfamen SBlif bafcineinjuwerfen J Xberburdj

welken 2ßieg ibtt td> meine begriffe von ben £igeit#

fCbafcett beö tlnenblidjen fammlen?

(Eigentlich &aben wir nur einen möglichen SBeg*

3(u* uns felbjt muffen wir e6 wiffen, wa* perfh-kei?,

ir ollen # wirPen , leben :c, bei^r. 2Uir muffen alle

, bie SDidngel, ©nfcfcrdnfungen unb Umoollfemmenbeu

. ten be* l£nb!td)en auffud>en, abfonbern, £inwegr4w
men, unb nun biefe SJScgriffe in ber alferretnften unb
a((er£öd)ßen Söollfommenfcett, wie wir ffe benfen fön;

nen, auf ba* Unenbftc&e übertragen (via eminentür)*

<go ift äffe unfere @otre*erfenttni* blo* anaiogifd;«

3uecjl bann! 5Ba6 tjt enblicf>er X>orff<tnb?

(Ein 95erm6gen ift e*, ffd) betulichen 23orftc(lun*

gen aufjufceben. #ber wie viel Sinfcftrdnfung ! £in*

fdjrdnfung fdjon ! ba§ e* nur Vttm&#tn — off un*

wir ffamee , unacbvaucbteö , unangewanbfe* 93er;

mögen ift. Unb wie Hein ift ber SBorrarfc , bie

(Summe aller unferer beutlidjen ^Begriffe! ÖBie wentj

ift e« , wa* wir wiffen ! SBie viel — wie unenblidfr

tritt, ba* wir titelt wiffen unb nid>t wiffen fönnen!

SDßie fo mubfam, mit wieviel Arbeit unb Xnfiren?

gung muffen wir unö au* JDunfelfceit }ur Älarfreit

ergeben! SDurcfc wieviel Stufen/ burd) welch eine

lange Mei^e unb So Ige ! Unb bo* mit allen 2tnjtren*

gungen unb aller unferer QSemüfcung — nur unvolfe

fommenei üd)t, rnanfle Iba free Srfennen ! ?Hlet

imfer SBegrif nod> mit Verwirrung unb Sbttnfef ge;

mifdjt! Subem icf> neue begriffe fammel^, verliere

$ f
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t$ foqar nocf) einen 1f)eil tfon benen, bte id) £atte.

— SKdume man alle tieft ©nfcfcrdufungen unb

tBidngel fcinweg. $ür ben UmnMicbm fcfrtfet jicfc

nickte von biefem allem, "trage mau bett SScgrtf fo

rein# fo nett, unb ton aller ilnttollfommenfceit a3/

gefenbert, als m6gii$ tfl, auf ben Urteöolnfc«!

üben ©46 allerwirffamfle, aüerbeutlid)jU unb ein*

fadjejU 3ufammenerfennen aller möglichen Jöinge ijt

uncnMicljer 23erßanb — ©ottewertfanb*

3ene bewunberw*würbige Jpofceit unb Unit*

nv^itcbCtit be* göttlichen SJerfianbc* mit bem uns

möglichen um>oUfommenen 3}egrif nur eimgermafeu

ju befajfeti, merfe man auf biefe jwei 5E>inge befow

ber*: U?ae©ott erfenuet? ~ unb twe?

L) ©egenfianb* — «Eefc6 eine Siefe uii*

£6fce be* allbegreifenbet)ben SSerftanbeö ©ottedi

Sir weifl uub fennrt alle*» Üiidjtö ju grojj für ifcn

;

nidjte ju f teilt ! nickte entfernt — alle« nafc' unb

jjetjcntfcdrtta !
auefc * wa* >

**a*

wirb unb werben foll; au* bas, wa6 nid)t gefdjefoen

wirb, aber unter anbern UmjMnben unb SBebingum

gen würbe gefdjefcen fetjn : bebingt ober nid)t bebingt,

notfcwcnbtge* unb jufdUiged ; ba* wirflid)e wie baö

m6güd)e — alleo liegt in bem unermeitiefcen Q3egrif

be* göttlichen Srfennen« — be6 2tUn>ifjVn0/ be*

X?otberwfiVne, be6 ©cbaurne ©otteö (fäentia

media, naturalis, libera, vifionis). — £>er Unenb*

liebe mu£, er nur aHein fann fi$ felbfi fennen —
auf ba6 innigfle, anfcfyauenbjte unb uoUfommenfte

fennen, 9?ur @otte6gei|t vermag ber ©ott&eit %w
fen |U erfordern Unb bann bie Welt, mit allem

ifcr*m Snnfcalt ; biefer ganje, unermeßliche — mit

(lesbaren unb unftcfctbareu SÖSefeu in ia&llofej: «Ölen;

ge erfüllt* Kaum j mit allen tforeu Är4ften , innersten^ SBeßitw
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Stimmungen unb ^^rigfettcn ; ©rabattonen unb

gftanniffalttgfeiten ; mit allen i(>ren S^nfccu,
-Stiftungen unb Verfettungen —• bie ganje unenb*

bare goige ifrrer Verdnberungen : unb nof mefct!

aller inogUcK ii igelten 9)ienge , jlnb 6er 'Üegen*

ftanb beö unenblifen, göttlichen Srfennenö. Staub
unb ©onnen, Äfoper, cßetßet unb ©eelen, mit

allen ifcren gekauften, wrborgeufien Otegungen/

trieben/ Bewegungen, ©ebanfen, SBünffen uub

Stbjiftem <£t ijl ber ^erjenelfunDiger* *

Sfßiemel SßSaffettropfett in bem öcean ! $£\md
©anbförner an feinen Ufern! SESiemel Äejlanct^cil?

eben an einer ^jTanje! SBtepiel SJldtte?. an eiijnn

Söaum ! 2Btet>iel ©lieber , 2fl>ern unb 34ferfnt atl

rinem Körper! SEBieoiel ©ebanfen, begriffe , tlr*

thejU, Smppnbungeu unb {Neigungen in einet €*eele!

€03tcüieJ ^erdnberungen in einem an

Xage, in einer ©tunbe unb in jebem n>irftid)en

Clement ! 5Bcld) eme Äette von (Sfif feilen bei einem

9Jienfrf)en ! SÜBiewel Äbraeffelungen unb SKeuclu*

tionen in einem €taat ! $Ba* für eine Üfetfce v>on

Bewegungen, weife uu}d(>fbave Spenge ber ftafto*

rum in jebem %f>eil be* tlniaerfuml Unb weif un*

/fcusfpreflife (Summe be* cßonje^! Unb bieö alle*

jdfclt, wdgt, fennt unb weijj ber Unenblife» Un*
enölifer! wiegroj* bijlbttj

21nmerFung. (Eine pbDßWtff a(frcnomifcf)e Srfiu»

.
**

' • terung ber ukermefflfcn <3afan&e$fraft©öt#
:: Ui finM ftf in ReufdKne Syft. metaptu
* pag. 697*711. auß »Olfen« Specimen phyfl*

'

•
' tt»td Theologiam appU +

•ti-i 8fa II. Vre

•
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n. 2lrt unb 95ef*affcnheit be* g6ttfa&eu <£r;

fennen*. — 3" treld)em ungeheuren Xbjianb t»et;

(int fiA üKenfaen ; und Sng^erftanb gegen ©ctte*;

serftanb , bei 5er Betrachtung ber unenblicfcen 93o#
flcUuiMf tveipe ©cttc* ! ©ie viel tetnrr, frdfrer unb

votwjlidfa find 0otte6 ©ebanfen al* ber SDtetu

fd>en ©ebaiifen!

i) (Bore t>*nft niefcc atyliatr, tote wir.

3bfkaff benfen tfl 95oKfommenfceit ; aber nur fac

une. ©ott benff jebee inbivibuell mit aOen feinen

SBefttmmungen , einteilt, ganj fo, wie e* tft; tooU*

fommen naef) allen feinen wirflid&en 4igenfcf>aften#

nad) allen feinen feilen unb S^t^nbea: nicf;t wie

wir — unter Silbern unb 3**4)™
'» n<M> Äfaffen,

©efd)led>tern unb Ärten (f. »dflner von ber Jfrt,

wie allgemeine begriffe in ©Ott finb).

a) Die aHtvv$mfU, göttliche ©eitfedfraft reibet

Wnc 0iitnltdtfefc , feine pbamafam unb Zväu$
mereien; feine von auffen ifcr jufommenbe, son Unu <

(täuben unb (Entfernungen abhängige; ober in utu

orbenttidjen Sfötfdjungen au*einanber erjeugte SJilber

unb 93orjMungen : fo wenig a(6 irgenb eine ber nie;

bern Srfenntniöfd&igfeiten*

3) (Bottre JDenten ift nic^r, wie baö Den;
fen ber SÜtenföen, mit UnooUEommett^eiren unb
tndltgfbl getnifefc Äeroc Dunfelfcett — lauter

iid)t, tooflfommeneö, göttliche* iidjt ! Äeine 93er;

wirrung — lauter Drbnung, £6cfcjter 3ufaramettt

bang , innigjte Harmonie J iUine Unwiffenfoeit, fei»

3rrt&um, fein 3weifel; feine Meinungen, feine

J^potfccfen, feine atBa&r|d)cinliefyfeit! — (auter

(Suibenj, Durd>fdjauen — Durchringen 6id in ba*
innerjte SBBefen ber Dinge: lauter &ejtimmt&eit,
3uwl^igfeit, SBJa^eu! «eine Unwirffamfeit

' ober
> »

,
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tut Zt&$c\t — lauter SEBirfen unb UUn* «— 2Bo$l

wei§ ©oitt aber and), tvaö fd? md)t wei§; wo id?

jwcifle Ober irre; wo meine Sinftd^t ju fd>wad>, jtt

furj, ju mangelhaft unb föwanfenb i(l — meine

(Srfenntnie un&oflftdnbig , trdge ut?b tob. 2fud) bte

* gtnfterut* unb Ola^t meiner ©eele ift t>or tym ti#t

unb Zty.

' 4) ©ott benft ofcne ÜJlufce, ohne flnjlrengung, o^ne

Sftachlaj?, ohne $olge* Der ^ürec 0<r mieten
fdjlaft nid«. Unfere forgfdltigfte 93ergfei*ungeu,

unfere ernjl^aftejle Untetfuchungen, unfere tiefffnntgjte

(gpefulationen, unfere jd)drf(te Qtdfonnement* , unfere

geübtere ®ewei6fertigfeiten, unfere be{te JXejfcjrionen:

aße bte <J>robufte be* 9Rad&benfen$, bcuafytnbct

,

emftger SEBijjbegterbe — wie fciel 2fufwanb unb Um \
s

, fhengen &er ©cefcufraft erforbern jte? SBte oft wer*

, *en fie unterbrochen unb gc&inbert? SÖ?te fo nadj

Unb nad>, m sielfacfcer, flufenweifer Vufßetgung,

tnuffen (ie jur JRetfe gebracht, gefammelt unb georbnet

werben? 2Bielangfam muffen wir uns au* SDunfel ttt

Älar^ett unb iid^t hinaufarbeiten? £>ied atled fd)ift

fiel? ntd)t für ben allfaffenben, attwirfenben ©otte«*

aerftanb* £6d?fte Pirnunfc — aüerbeutlid)fte$

2>urd)fd;auen be* allgemeine« möglid)ftgr4jten 3U'
s

fanutfenfcang* : b&fcfit tPtffenfcbaft — titft*

^ollefU/ entf^eibenbjle Sbarfletlüng unb 33efaffung aller

möglichen Wahrheiten unb ber jureidjenbjten Oßabrr

^eitdgrunbe: bte abfoluteße Untrögl teufet t unb ttn/

verfehlbarf eit gehört jur göttlichen Slatur* SÖ3efch

ein 95e grif ift b a* ! SEBeld) ein Umfang ! rvt I cb utut*

aitfilRber »cfcfrt&um 6c# Pirfianöc* (Bortet <
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3»r Vtattifätn AMMiflOj,

<£> 2tffjeU8enfccr! Du Sffrcr 6er J^erjeo! —
©eijterprufer ! «8or Dit tft alles aufgebcft,

Hoe uub entfaftet; Du toerfcJgefl mtd) bie in bie

verbcrgeufte QMnge. Du fennefl audb meine ge/

fceimfle triebe, meine t>erbefte|Te Sterben. Sfrtec
ftd) bilbenbe ©ebanfe, jebee fcerwrjkebenbe 2>er,-

hugen; au* bie f*u>dd>fle Dfeguugen, btefcalbreife

STOänfdje — ber innere tfetm meiner ©eifteöt&dtig*
feit, wirb t>on Deinem allburcfcbringenben 33er,-

flanbe buidjbrungen, Üttein 3>id)ten unb SOBoIiett

unb <ajtrfen (Icipcft Du— bu 31 Ii fefcenDer! ?ötir

felbft bin i* oft 3td;(>|e( — mir frcmb: DU entfcfiüejl

im* ganj, fcunefl im* bur* unb bur*, beffer ate
id), Fortgang, 3Ba*0t()um, 30iöbefferung, Hb*
flamme, %all unb 93etberben nuflTefl Du, na* bem
ÜPaae beiner ewigen Untrugfi*fett% SDu wdgeft
©eijlet — ^afl au* mtd) gewogen, auf ber Sßaage
»er SCBa^r^ciu 5)lt wetßcfl attee* 5Bel* f*auer*
toller, bemü*igenber, niebcrf*lagenber ~ tbbtenbet

©ebawfe für ben 93cmt*ten* be* ^aflcr^aften , beti

ftreunb ber &op|?eit unb be* galten! g ttnget!
SDu ergrünbefl bie ttbgrunbe meine* J&erjene; Du
crforf*e(l, maö mir felbft im mir unerforf*li* ifl:

5Du feuneft mein .^nnerfie** Sßctö) ein trojt, a»el*

erhabene, ftreubtgfeit unb ieben aueflrbmenbe lieber*

jetigtiugfurbenÖuc^anbelnbeu, rein unb aufri*tig*

öcfunteu — bic Uebcrjeugung bc6 2t(lwttTen6 ©otteö!

$ uge meiner 9lcd)rfc^affcu^eit # n?o fein 3*uge mefcr

iß ! «erfannt *on "iDicni^cn — fenncjt bu mi*, bu
(Brißcrfttint:! $or Dirift ni*tö wrlofcren, $ebeti
guten ©ebanfen, jebe* Boüen beö Guten — au*
n>enn i* nt*t Äraft f>abe, cö ju mirfen; jebee wtjfyU

tfrdtigc ©treten, jcb*5 mttteibige öefufrl, jebe* Sie*

... nutyen
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mitten «tfittl i« gefallen — au* 6{< *<u
.

e™ ffe

Sättigung meinet ©etfeblungen » '«Wen

genftet um Starfung im <W<n r- fennt unb «er«

nimmt, bcr äiwiij«. £>u allbegreifenber, unbegtetf*

lidier @ctte«geifU t>ot 2fl)m wirf bid) nteber, armer,

fchrcacber, unwijfenbct «föenf* , unb bete, ju betnet

2(ufttd)tung unb beinern Sro(t, bie tllajefl« Wejet

©ottfcctt an

!

2>

gjoUfommenflrt 2Bilk

ket Uebctgang w>n bem ^6*fi«n SSerjtanbe }U bem—
' p6Ufomm«njlenÄ>iUen ifl

u«b naiurfia).

SDen 5ßegrif »cn bem »ollfommenften ©otteswtJen

ftnben mir burd) eben ben <33efl , bet »erbm gejetgt

wotben tft.

(gnbticbet, tt»enfd>lid)et «JBitte tfl ba« Vermögen,

„ad> beutlid)en £inftd>ten unb «ÖeurtfeeUunaeni, ba«

©ute ju begehren unb ba« 956fe ju »erobfdjeuen.

fl?nn ober bie Um>ollfommenl)eiten unb gmfdjrdnfun*

aen ! Hot «emigen «f* ^ ßrten f
,c

,

a
J
eC

SS ©Ute nid)t - »ollen e« nicbt, ba« mit »eben

unb begeBren follten. Oft Raffen unb meiben mit

nicfet ba« 95öfe , ba« mit meiben unb Raffen fönnten

unb fotten. Unfet SEBille til bei weitem nicbrinnig

Senug - ja ttdg, «u fcfelaff, oft mit fid> felbft «
(Streit — ju unentfd)teben unb unentfd)lo||en ,

ju

Di*börmontfd> «nb ju «etanberlitb. 2Run »ollen

wir bie«, nnb balb Betnad) ba« entgegengefeite, unb

Ü6et bie« aUe« — bte ©bmacbt be« menfcbltcben

«Eßitlen« ! SBa« mit aud) etwa gett» wollten / ba«

flnb mit jtt fcbwacb ju Bewirten.

ff 4 tffotte«»
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(StatteWille — fann btefen SJtdngefn unb Un#
ttotlfonunenfceiten nicfct unterwerfen fetjn. Ütätme
mau (je hinweg. SBSae ifi nun ber SGBtüe Rottes ?

SDie einfache SBirfung, ba ©Ott alleO nur m6gltche

©Ute auf 6a0 innigjte, befldnbtgfte unb wtrffamfie

begehret unb olle* gebenfbare Sßdfe wabfeheuet wtft

Raffet , tft WPiüe (Bottee.

Srfter <3aj. (ßottfe XPille, wie ©otteö 3>er;

ftanb, if* ber wafctftt unb retnfle Emilie*

Jfciefe fcbchjte XDabrfceft fdjfiefet äße ©leid)*
x

gültigfeit gegen ba6 ©Ute/ unb ade bie

tr ügltdjc 2fpporen jen au« , rooburd) ber enb*

tiefte, unt>oUfommene SBitte benimmt wirft,

unter bem ©cbetn beo ©Uten etwa* 936fe$

S begeben, ober unter bem (Scheut be$

ofen etwa« ©uteO ju toerabfeheuen. Die

$6d)fte KcttüQfctr be* göttlichen SSMcne .

, leibet feine ftmtfcfte $>egierben — triebe,

3nfUnfte, leibenfdjaft unb Äffeft- ©otte«

SDßtUe kdngt mit ben aflerbeutltchfteti 93or*

jtellungen auf* genaufle jufammen/

»

ttnmerfung. Sllfo ftnb in ©ort feine tlffelfen?
%
Sflicbt bai t toaß eigentlich affeft genennt wirb;

nicht fo, wie wir fie beim SRenföen firben.

Seine ^Bewegung, feine Unruhe/ feine Unorb#

nung in bem innerf!en SBefen @ottel; wohl aber

bie barin enthaltene SXealirät, unb bie bat>on

«bhängenbe SBirfungen, bürfen wir auch &«•

. »ollfommcnflen 3Befen juetgnen. ©Ott liebt,

©ott tagt , (Sott iürnt and). 2)iee aUeä aber

ifl bei bem SSoffforamenfie« fein menfehlicher

Üffefe. auch wenn @ott eine Reue beigelegt

. , > tPtrb,

*
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<Wrb, fo tarnt baroit bod> nur eine t>et «bfidje

©otfe« jutt>it>erlaufcn fre 2Birfung Meieret mer*

tetl (tffedus non fnnt in Deo *ff*cftv€ , fed effeotivf,

non formaliter , fcd matnialiter). -

t

Swetter ®af* (Bortee Wille / töte ©otte«

SBerftanb, ifl burd>au6 umwtnöelbor unb

unabhängig, 3X ^ ba« ©ute, ba« ©ott

liebet , muß er ewig lieben : ba« SBdfe, ba«

er fcaffet, muf* er eu>:g Raffen — bie itebe

be« ©uten unb ber £a§ bee SBöfe«, eines

tote ba* anbere, mufc un&erdnberlid) tmb

g ( f i d>u nen büd) fe j)n. 31 (le bie 23 erdnbe ru ngeti

ber du)Tcrltct)en £)inge unb ©egenjtdnbe be$

SBBo fclgefallcn« unb «Oiifsfaflen« ©ot te« fonnett

in ber innem Oefonomte oeö göttlichen £Giü

fe«6 feine 93erdnberung hervorbringen* ©tt*

M 3BiUe i<l nadj ewigen unb unwrdnberltc&en

©efejen für ba« ©ute, unb wiber bdö 5»dfe

beßimmt. 2lber wie iß baö ju begreifen?

SDer 3BiBe ©otte« foll fd)led)terbing6 bleiben,

tote cv \\\ / unb von jeber 25efc&ajfen£eit unb

SBerdnberung ber duftem ©egenjMnbe gdwj*

lid) unabhängig fepn« SBBenn ©Ott bell

©ünber Raffet, uwb btefer bejfert (5d): wirb

er ifou bennoct) Raffen? unb wenn er bell

*tugenb(>aften liebet, trat biefer nun ben 2Beg
ber ?ugenb *erfd§t, wirb er i&n bennoci)

lieben? ..Der SBBille ©otte« bleibt in feinen

©efejen unwrruft. 9tur ba« , wa« juwr
ein ©egenjtanb feine« SBBofclgefallen« war, fcum

nun ein ©egenßanb feine« SDtifcfatlen« unb

•fcafle« werben; 9ftid)t ber SEBiüe Sötte«—
nur bie <ß*gen|idtiöe &aben fid) gednbert.

SUfcroe nun ein ©fefc&ni« ! Sin Otcgent

0 f 5 ent*
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entwirft in fernem (Staat 6let6enbe unb um
«eränberlidje öefoe, ©utcö ju belohnen unb

936fcö ju betrafen* 2( uö einem guten Bür-
ger wirb ein üiebetf , unb (eibet an ftatt bet

vorigen Belohnungen— nun ©träfe: ober

ein 9$etbrc($er bittet fid) *u einem nüjlidjen

SJiitglieb ber bürgerlichen ©efeüfc&aft unb

empfangt ftatt ber worein gelittenen (Strafen

nuu bie Belohnungen t>erbient*r Bürger*

JDie ©efeje 6e6 ©taat* fmb bod> immer wie

vorhin, Der Dtegent &at feine ©eftnnungen

barum u id) t gednbert. S6en fo in ber großen

Dcfonomie ©otte* ! Der Unenblicfce benf

t

aüc bie fueeeftftten ^ujtdnbe etned jeben ettf^

leinen Dinge« m Keinmal. Die gattje Jolge

i£rer SSerdnöerung madjt barnm fo wenig

in ber SJorftellung ©otte*, oft in bent

«Bitten unb ©eflnnungen bee Unenblid>en

einige 93er4uberungen (Detü cogitat

ßva quidem > nec tarnen facceffivi )

8

r

* 1

apre man auf bem »otigen 5Bßege fort, bie Q5e*

griffe »on ben ©genfepaften bet »eöfömmenjten

©ubftanj aufoufinben! <£nblid>e Steigt tft nun boep

nid)te anber* al* ba« 9Sermägen |u wdplen — naep

«Bapl ju panbeftu p. naep »efepaffenpeit bet

Söewegnngegtünbe eine« bem «nbern ju ptdfetiten

;

ju bem einen ober ju bem anbeen ftct> ju beßimmen.

2tber Un»oHfommen&rit herbei ifl — baf mit eine

3eitlana unentfcploffen bleiben, «njete gntfcfeeibunf

fufpem
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ftifpenbircn mfiffen, bi* wir Jene ©rönbe geimu tu
wogen unb eingefefcen fyxbm\ bafc bie SDiottoen oft

fflbfc ju unbeutltd), verworren unb unjureid)en&

finb* Oft wrtfolen wir barum falfd); oft dnbern wie

un6 in unferer SBafrl— empfittbeti Dteue, wenn wie

übel gewallt; warfen ein* um baö ankere« (Bot*

teefcei&m — nacfybem wir jenen SBegtif gereinu

aet, t>on ftflcii anftdngenben 3Rdnge(n gefonbert —
ift uneublidje SBafcl; bie ungejwuugenfie, una6&dm
gigjte unb unwiebetruflid)tfc '$3f(ttmmung au* beti

aUcrbeutlidjflen, allerjureicfoenbften , alleruntrüglich

flen ©rünben , ju bem , wa* ba* SSefte — ©Ott*

au|Wnbigtfe, ©ottwurbtgtfe tjl 3>tefe biebfte

greift , tieft toodforomenfte unb unabfcdngigfte

983a(jl ©otteö lafct fid) t>on bem &öd>ßen Q3erjtanbe

unb bem tjottfommenfien SEßiüen beö unettblidjeit

©eifte* burefeaus niebt trennen. Die aflerbeutücbjte

SBortMungett unb Q3ewegung6grönbe (Jnb «in we*

fernliege* ©gentium be* fcoefeften 93er jtanbe*. Die
innigße unb feftefte 33ejttmmung für* ©Ute fcdngt

mit bem wUfommen<ien 3BiHen nofywenbtg jufam?

men. Der uncnoiidje (Beift muß auefy 049 allep

freiefte Wrfen fön.

„Äber ©Ott muß bod> immer bae SSefle wdfc
len. (£r fann ituty* anbete wollen ober wirfen al*

ba« SBejte, unb biefe not^toenOigtett ijt ja boefc in

feinem innerßen SRefen gegrfinbet. H —~ SDlit biefem

(Einwurf t>at man bisweilen bie §retyeit ©otted be*

fltittenv 3mmer liegt bei bem Streit fiter Sret^ett

Verwirrung ber ©egriffe jum ©runbe* 3mmet
fejt man «oratio # bafj — wenn ein SßBefen tternünf*

tigerweife, b« h. naefy ber SCorfc&rift ber (Butt unb

tbetebeic , nietet anber* fcanbeln fann, unb m fofecti

bie J&anblung notfcwenbig ifl — nun auefc fc^on feine

Di
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$fcpfif<fte StaftMi unbebingter Sttot6wenbigfett nut
ein jtg baju bcfttmmt fei>n milffe. ©ott ftanbelt naeft

fcen aUerbeutficftfien SBorjteflungen. 2(ber eben bat
ijt bie fticftfte unb toollfommenfte $reifteit ; bet ftöcftfte

iöorjug eine* moralifcften SSefenö. 3fV bie ft6d>f?t

twb Doflfommenfte ^ret^ett barum weniger $rei(eic?

2i(k6 tft boeft SBßirfung feiner unabfcdngigften, fefbfl*

tftitigften Äraft. SDa* 2vct fo cha rm ©otte*
(reftitudo aäuum divinorum), b. t. bie aHerinnigjle

Ucbereinftinmtunq fetner JftanMungcn mit bem ©efej

bet Sttctlfommen&eit, ift freiließ notftroenbig. 3(bec

fciefe Sftotftwenbigfeit muffen wir am fetner ft6eft*

flen moralifefteft ©tite unb SSortreflieftfeit herleiten.

<R<m Fann nidjte b<5fee wollen, 2füe6, wa* ©ort
tt>illunbtftut,ift red)t unb wo&J getrau — unb mujj et

ferjn. 21 ber barum bleibet nun beeb ba$ ©egentfceil Don
dem, wa* ©ott auffer ft<ft wirft, feiner Diamr naefc

tniglieft ; unb bie pftpftfefte Äraft ©otte* f6nnte boeft ba*

cntgcgcngefejtc wofcl überpaupt wirf lieft maeften, wenn
fefton ©üte unb SSßritf^eit e« nun nieftt wtrfüeft werben

Idffet. 3)iefe moraltfcbe OiOtfcwenbigfeit ftebet bie

greifteit nieftt auf, „!£a* pfttjfifcfte unb moralifefte

SECefen aber tfl in ©Ott einerlei. " freilieft ctncrlu f

fo wie aüe unb jebe ©genfeftaften in bem UnenMicften

einö finb; aufe tnnijjfte jufammentterbunben*

2fber in unferer Srfenntnii, in ber SBorftettung

muffen wir fte boeft unterfefteiben , wenn wir unfern

ofcnebie* feftr um>otIfommenen Q5egrif nieftt *oKenb*

verwirren wollen. „Tfber bie moralifefte Sigenfeftaften

finb boeft eben fo abfofut notftwenbig in ©ott, wie bie

*ftt)ftfefte. " 3)ae finb fle. 2(ueft $rei&eit fommt
©ott notftwenbtg jtu 2fber ganj wa6 anber* ift —
ob ©ott nun aUe* au* abfeluter unb p^ftfefter 0?otfc

we tibig feit tftue unb Rubele?—
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Gtlitfeit tc* ueUfomnienftat (Briftc*.

Qffle enbliche unb menfd)lid)e <BluPfeItgFe<c enfc

fpringt au* bem Änfchauen be$ ©Uten, bem 3>e*

wwflfet)« gewiffer SSoUfonuuen fetten, unb befielet

wefentlich in bem ©enu§ fccö 9ßergnügen6« 3)i c*

tüa(?re$ unb bauernbe* Vergnügen: nun auch tvaljie

©lüffefigfett ! ©iüffeligfeit fletgt unb wdchjt nach
-

hex ©röfe 5er SöcÜfommenhett, nach b*r9)ienge bet

©eniefungen, nach ber Älarfceit unb ^mugfett, mit

ber nur ba6 ©ute erfennen unb empfmben* Selz $$•

feit iji nur ber erfcöfcte 35egtif *on ©täffeligfett*
1

€in SBefen, baö fo viel unb fo grojk* ©ute*, unfr

fo innig unb fo rein, ale e6 bejfeu empfänglich ift,
N

geniefet — ijt ein feiige* 3H3efen* @rli^feit «Hot*

. tce ijl ber tnnigjle, «>oOftänbrgfle unb ttnge(l6rte(lc

©enug ber aBerreinjlen unb atter^d}|len93oUfotnmen*

freit. Hütt, n>a* enbliAe ©Iüffeligfeit fchwacfcet

ober fcinbcrt, um§ t?on bero SSegrif ber ^6cf)flett

(Seligfeit ©otte* aefonbert unb getrennt werben*
v

3>n ©Ott~ fein$tfangel, fein QJebiirfm*, feine Uns

rufce, fein Ueberbruf*, fein SEBecfcfel, feine SJlifchung,

fein ©t6ren rcroer , heiliger greuben ! Äeine uu*

geftillte SSegierben, feine betrogene, eitele J^ofnungen;

feine nichtige, fefclgefchfagene, utwollenbete SEBunfd^!

fein unruhige*, banget Smarten; fein inner«

Äampf, fein flittctf ©efcnen ber Sttatur! feine (Schwach*

(eit, fein C3d>merj, fein teiben! — §ür bteö «tteS

aber, unbegreifliche, unauafprechlkhe, unerfdjöpf*

! lic^e ©ottcefulle* 33a« unenDItche SlBefen
muß auch C>a$ allerfeltgfU <2Befen feo».
SOBenn ber Uneubliche in ftrf) fclbjl bie gan§e Julie

afler nur möglichen SSeflfommenheiten — SQSefene*

tfollfommenheiten, inteüefMelle unb moralifcfte S&qVj

fommenheiten, aufsinnigjU, anfehaueuffie iwb Atter.-

•
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bfutltctyte erferntet; unb aue ftcfj fei 6(1, a(« bem

fcodjften @ut, unb ber einzig fcöctjften Ctuelle a(Ie6

©uten, alö bem allgenugfamen unb alljureicfcenben

Sßefeu bie &6#fte, ununterbrochene 3ttfneben£ett

gcniefet ; fo mujj er auc^ ba« allerfeiig|ie SEBefen

„#6er ber Äfcfcfceu ©ottee an bem SSöfen, fein

vfia§ gegen X^crfceit unb ©ünbe, fein innigfie« SDlifr

fallen an bem (aflet^afcen SDienfdjen: wirb mdjt ba?

burdj bie (öcf)fle Sufrtebeufceit ©otte* boc$ aud) gcr

jlört, obec feine ©eligfeit geminbert?" — ©teile

mau ft$ bie ©acfce utd>t fo menfd)lid) vor ! £&en

barum freilid), weil et ba6 ©Ute unenblicty Hebet, mujj

aud) fein Jjpa£ gegen bas Q5öfe unenblidp fei)n. %eu
be6 aber mad)t in ©Ott bie aßervottfommenfte $ar*

monie unb bie feligfte gintradjt feine« OBefen* au*.

©o wenig ijt eine« bem anbern jttwtber» „©i'mcvii

betrüben <gott" ifl nadj menfct>li$er SEBeife gerebct

;

unb Reifet nur fo viel — ber ©ünber matfct fid)

ju einem ©egenjtanb be* unenblidjen SJlijjfaüen«

©otte«. 3n ©ott felbjt benfe man jtcfc barum feine

Unruhe ober menf<$en4&n(tc$e ieibenfcfjaft unb S5e*

wegung! 1

• • t fm
.
—

SMTn une felbft wijfen wir e* , wa« unter bem SBegrtf

^* ber OTadtt mftaibn wirb* QBtrffamfett ber

Äraft nennen wir 9J?ad)t* Seme&r eine Ävaft
wirfet, ober wirfen, ausrichten unb hervorbringen

fann, um fo mächtiger ; in foferti eine Äraft etwa«

lervorjubriöflen ober ju wirfen nicfct vermag —
Ofen*

r
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ofjnmÄc&tig. 95ielmad)t — ein S3erm6gen

vült* ju wirffti. 2lflmact)t — altoirfenbe Äraft,

für alle* jureid>enb, n>a* möglich iffc,

„ Klfo nur auf ba* VTl&t\\\d>e foff bie Jftlmac&t

jldjerftrefen? SDteö föeinet<Einfd)rdnfung. SOSaruro

mcf>t sfcne tiefe £infct)ranfung — auf allce ? "

> ilbet »ad an fii$ md)t moglid) tft, baö ifi ja 'idbt*.

SßBa* unmögliche* fömten; fcei£et, etwa* feinen,

ba* ntcfr* ifr Etwa* unb mid)tö ijt SBßiberfpru*;

in ©Ott ifl fein SQSiberfpruc^. Unmögltcbfeiten fmb

barum and) ba* S&Jerf ber 2fümad)t nirfjt* @ou
felbjt fanri nid)t machen / ba£ beu i^inijt Sag bek

petfrige fei) ; baß ber tTIerfdj ein Stein, obet ba*

tbiet — eine pflait3* ; baß bie gute ^änbluiig ei» ; .

58er6red)en, ober iajter— Sugenb fet?. $er Tltb

wad)t unmögliche £inge jufäretfon, ober t>oh ifcr

SEBiberfprwd) erwarten: ba* Reißet bie Allmacht felbjl

fntwurbigen.

„ Wer ! bei (Bote ifl öoc& Pein ©ing um

3ßa* fcetßt bie* ? Qftur bie* fann e* Reißen

:

alle*, n>a* nur an fT* felbft nic^t toiberfpredjeub ijt,

alle« SJiöglicfce , fann ©Ott aud> witflic^ macbeu ;

aud> wa* nur irgenb eine enblidje Äraft uniureidjjnb

ijt, fcer&orjubringen, n>a* für jie unmöglich ift, für

ba* ift bennod) bie unenbltdje ©otte*fraft fcinreicfeenb*

Ue&erfcaupt alles , wa* bei ber SPBirffarofett

eubltc&er unb befdjranfter £r4fte von Um>ollfommenr

$ett unb ffliangel jtd) finbet, ba* muß nun aud) t>on
v bem SÄegrif ber JMEraft ©otte* gejbnbert feqiu

Ttlfo ~ fein 3Rarf)laß, fein etülfu'bni, feine 2l6#

tiafcme, feine Sßerringerung , fein Srfdjöpfen J SDie*

alle* ijt nur <£wför<tnfunj ber enbltyen Äraft.
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& Raffen unb 03 ernteten fin& SDßirfun;

gen, bte nur allein ber 2iÜmad)t jugeeignet werben

finnen. (Sinen flaren unb pofitivtn SScgrif Ednnen

tt>ir un6 überaß weber t>on bem einen, noefr toon bent

aubern machen ; wie aus Otic^tö — £t&ae ; ober

au6 ßtmae — nfcfet* werben fönne ? Der Ue&er/

gang uon *em einen jum anbern : *on SJlicfy* —
ju £twae — in STOefeu unb @et)n ; ober son <£twa$— auö (£tx)t\ unb SBefen, in OJidjte ; liegt gan|

aujfer ber ®p^4re unterer ^Begriffe* 2fber nid)t6

unmbgfiitc« eutbefen wir in ber SJorjteßung, bie wir

und ba^on machen»
/
Unb wa6 nur an fiel? nicht*

tuunöglicf>e6, niefct* 'wiberfpredjenbe« ift, bae fann

bie 2(l!mad)t roirflid) maefcen, 3m ©egentfcetl entt. s

' befen wir bo.d) and) feine ©pur, fein einjigeä £atutn,

von bem wir etwa ju bem ©ebanfen übergeben tütin*

ten,baj* irgenb eine enblictyeÄraft eine t>on biefen 3ßtr*

fangen fcen>or}u6ringen uertttögenb fep. 35er 2(11*

aetfl ©otte$ muß audj) ein allmächtiger ©eift

fepn. 3ebe @ubftanj &at Äraft« £>ie unenbltefyc

(Su6ftanj — unenbtidje ÄrafU Unb biefe nennen

wir mn\ad)U Mmad)t gehört barum wefentlidE)

m ben ©egrtf be* Unenblicfcen,

h CKJeUbeit 6cfie6ct ifcrem 55egrif nad)/wie wir
*° i(?n toon enblicfcen Äfften abjiefcen Wnnen,

in ber SBifiVnftyaft, mit guten 2l6jtd)ten au* fcfcif*

tfcfc ^irtd ju oer&inben. Die (jSdte ber Mbjidjf,

b* u bte tu bem 3wef ober ber ?(f>ftd)t enthaltene

«ealWt: unb bie edfitliQUit ber Sftittel, bie ju

folc&ec

.X I
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folget ttbfTdjt angetvenbet werben, ftnb jttw wefenfr
' lid>e ©tarfmafe eine* SßSeifen* Unb fciernacfc jleigt

. bie SOBetö^etc ju verriebenen (Stäben hinauf. $e*
v

me&r &üu unb 9iealit4t in ber 2(bjtd>t fet6fl enthalten ;

ifl; nnb je fdjifliefet, paffenber, angemeffener t>te

Siittel gerollt finb : um fo fytytvt SOBeiö&eit*

3n tfnfefcung ber mittel Idflet ftd) 6efonber*

tyre SJorjägfidtfeit au* folgenben (Sigenfdjaften be*

jlimmen: »ÜC3C unb SuturldgtgPetc, $rucbtbai*
feit unb Uollftanöigtrit. 3e furjet bie SJiittel finb,

ba* ifl, Je efcer unb leichter fte jum 3»ef fahren; je

lieberer unb entfcfyiebener jener 3tt>cf ftd) baburd) er;

retten lagt; je fruchtbarer unb fcölIfWnbiget pe jinb

:

um fo t)iel gr6£er ifl tyre SBoßfommen&eit*
*

Unenölidje Xüete&efc fann nun nic^t* anbet«

feijn, ate bie ridjtigfle unb a6gemeffenjle 93erfnupfung
ber beflen 3wefe mit ben fd)iflidjften unb ttollfonunen*

ften SRtttelm 35er unenblid>e ©eifl muß aud> bie
,

fcöcfcfte unb voüfommenfle SBBeiefceit 6eftjen* SDenn
btefe 93oßfommen&ett grünbet fieft unmittelbar auf
bie Jfrofeeit be* uuenbftdjen SBerflaube*. £>er (>öd)fle

*8erflanb muß auef) bie befte unb ttoflfommenjle 3n>efe

fowofcf, at* bie baju nötige unb bienlic&e ©iittef,

in i&rem ganjen Umfang, nad> aßen i^ren innerflett N

SSerfcdftniffen unb in i(jrer eigenen &oriuglidf>feit,

auf ba* beutlic^fle erfennen*

IL) ©Ute, unenbtidje ©ute — ailgüte ©ot*
res folget eben fo unmittelbar aus ber fcöcfyflen 93o(U

fommenfceit be« göttlichen SEBiflen*,

(5nbtid)e, menfd^idjecßiite, ifl bie ©eneigtfceit,

ba* SBeflreben^nbern wofct ju tbun. 2fber rote ein*

gefd)r4nft ijl biefe ©üte ! Singeftyränft fowofcl nad>

©8
1 . .

-
•
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bem inrttrn <Pvab jencö Q3ejtreben6, al* in t&ret

Dauer* (£iugcfcf)rdnft aud) in tfnfefcung beffmi

bem fie ju t^etl werben foll, gegen ben wir fte erwetfen*

5f)a* ©erlangen wofcljutbuu ijl nid)t immer innig unfc

lebhaft genug; oft ju fdjwad), ju trdge — oft t>er*

dnberlid>. Unb mit allem 35eftrefren, auefc mitbem

freien SBßillen — wie wenig ©ufcs vermag ein enb*

lidjeö SBefen anbern ju erweifen ! 2Bie untermögenb

tft biefe ©üte! ba* 9i6t£igfte, ba6 5Bid)tigfk, ba*
"

©röfcte fann ber ©terblidje aud) bei ben beften @e*

(Innungen nun bod) nid)t wirfen* 2fuf wie wenige

ijl alle enblidje ©üte befdjrdnft ! 2(ud> ber größte unb

mdd)tigfte SJionard) fann nidjt einmal benen allen,

bie feinem ©ebiet unterworfen, feine ©üte emppm

ben lafieiu

(Bottiegute — tft bte affcrinnigjte ©enetgtßetf,

ba* allerbefMnbigtfe unb allertfcdtigjle SSeftreben,

allen, nad) fcem 9Kaa6 ifcm Smpfäugltdjfeit , aiee

«Ute mitiutbeilen, unb geniefen |U lafiem $>cr

ttncnblicbe muß auef) unertÖli*c|üriti fet)n; er will

©ute* für alle unb auf bat allerinniglU, wirffamfte
§

unb betfdnbigfte, Jim* für i^enfdjen - für jeben

unb für mtd) will er eö. ©Ott tfl ber fcodtfe , ewig,

treue, atigemeine tTlenfcbenfreunb. ©otteö itebe

tjl langmütige/ unpart&eüid;*/ aufrichtige itebe.

!
I .
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S)7 cMe man bie beibe vorige begriffe jufammen ; fo
*^ bilbet fiel) £icrauö ber SSegrrf t>on 5er unenblidjen

<8cred?ti3teit ©ottcö, 2(ud> bie SrPldrung ber

Otiten, wdrfje bie (ßerecbtigPett in btt gertigfeit

fejen, jebem baö ©eine ju jufdjeiben (Habitus fuum
cuique tribuendi ) leibet, in einem gereiften ®tnn, if)re

2(nwenbung auf ben Unenblid)en, Üiur muß man
unter bem nicfyt etwa baäjenige fcfftefjen,

was jeber mit voKfommenem JXed)tt>on einem anoem
forbern Faun* 9iid)t in einem jeben SBerftanbe, wie

wir etwa vor SRenfd^en gerecht finb, täflet jicf) biefer

SScgrif auf ©Ott anwenben* 23or ÜJienfdjen bin id>

jjeredjt, in fofern td) ba* tfcue ober unterfajje, wa$
ben üollfommenen dienten anberer' entfpridjf, &\%

folc&e* SBerfcdltniö finbet jwifc^cn bem (Snblidjen unb

llnenblid)en überall niefct ftatt. ?fber wenn bas f; um
cuique nid)t* anberö bebeutet, als wa* für jeben fid>

fd)ift / (quod cuique cönvenit) waö eine* jeben S8cr?

galten angemefifen ijt; read nad> bem ©efe^e bec

Drbnung unb©d)tflid)feit tym wieberfafcren faun unb

fofl: bann bürfen wir anefc biefen SBegrif auf ben

Unenblidjen übertragen*
• /

$n ber neuern^ilofopfcie ^ac man jtdj bemübet,
ben Söegrif »on (Setecfotigfc it ndfcer an ifcre üueüen
fcxnjufüjjren* SEßeife ©üte — fagt man, ober rid)*

tig angewanbte ©üte, ijt ©eredjttgPeit* QBeiefceit

unb ©üte : biefe jwei SÜterPmafe, galten ben ganjen

SSegrif t>on ©erec&tigPeit jufammen* 2Tuf ©üte unb
SCeiöfceit mu£ alle ©ered)tigfeit gegrünbet fetjtu

ffladj bem tTZaae ber ©üte unb nad) bem (Btab ber

SBeis&eit, Idflet fld) aud) bie (gered^ttgfitt auf

mancherlei SEBeife erfcöfcen- Der ©ütige ift geneigt,

© g 2 anbern
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anbern wo£ljut(>un, 2(ber bie SEBeid^ett lehret i&n,

ba* jwefmdjige 93erfc<Utni6 unbbiegenauproportionirte

?lrt unb Drbnung, wie feine ©üte angewenbet werben

fofiL €in ©lenfd) fann gut fetjn, aber wenn er feine

5Bo()ltf)aten nid^t nad) ber Dtegel ber XPeiebeir aiu

wenbet, fo fann feine ©ute bemjenigen felbft jum

©djaben gereic&en, ber fte empfängt* ©ered^tigfeit

t>erbinbet beibe* — SBeie&eit unb ©üte.

$>ie böcbtfe, unenblic&e «Berfdjtigfeit fann

nid)t* anber* fetjn, al* unenblic&e ©üte, nad) ben

©cfejcn ber &öd$en 5ÜBei*&eit angewenbet. 2fljb —
burdjgdngige, genauejfc, abmeffenfle Vergeltung, jebet

— aud) ber geringen , guten ober bifeu J&anblung, .

jebe* frei&anbelnben SEBefenö.

*

3enem obetjlen 93ergeltung*gefe} jufofge ftn&

Strafen unb Belohnungen für bie ^öd^e ©eredjtig*

feit gleicfywefentlid». £>a£er ber Unterleib bec

ftrafcn&en unb belo&iutiöen @ered)ttgfett. Sfcetbe*

fmb nur befonbere 2lnwenbungen ber @ered>tigfeit,

nad) ber tterjtyiebenen 23efd)affenfceit ©ubjefte xxnb

©egenjWnbe* $ür ben ©Uten — ©ute«: unb

cg5|ee — für ben, ber Q36feö tfcut, £er aUgerec&tc

fann bocty ben ©ünber nid)t, wie ben Unfdjufbtgen

befcan&efa. 5E>a* ©efej ber Drbnung macfct biefen

Unterleib burdjau* notfcwenbig. ©leidje Solgen /

gleite Vergeltungen : für ein ungleiche« Verhalten

— (riet alle ©c&iflic^feit unb Orbnung auf. -

•

„ttber wie fönnen bie ©trafen ei« ©egenjtdnb

be6 SBillenö ©otte* fepn? ©trafen ftnb bod) Uebel:

fann benn ©Ott ba6 Uebel wollen? " Ülic&t aii

Uebel will er fte; fonbern nad) ber bartn enthaltenen

unb ba&urd) ju erreidjenben Realität. SBa* benn

für
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für SXealitdt? 2fufred)t&altung be6 ©efeje* bet Drä-

nung; richtige* SSerfcdltni*, Proportion bet folgen

unb bet JP>anblungen! CBewtcftco Uebel fann nid)t

ofcne gelicrenee Uebel fepn. Unb gerairftea ©ute* '

twi§ aud) ber ©enu§ beö ©Uten begleiten, ©onjl

rodre überall feine Drbnung unb feine Harmonie*

5Da$ ijl es, wa« eigentlich ben innern 3«>ef bet

(Strafen ausmacht, ber in ber Oiatur ber ©acfce

fclbft, o6ue irgenb eine duftete 9lüfftd)t, enthalten

ift,
,

©enugt^uung (finis fatisfactorius ) ijl t$, in fo*

fern al6 bie ®r(jaltung jene* obetjlen ©efeje*, worauf

Drbnung unb @ctyflidf)feit gegrünbet, notfwenbig

Bamit iufammen^dngn S3effetung beö ©ünbetö,

©id>erfiellung ber Uttfdjulbigen , SDBatnung unb

95eifpiel fut anbete, machen jufammen nut ben 4uf;

fern %mt bet ©trafen au**

$ t U t g' I e 1 1

fteüt'g nennen wit etwa* , in fofetn tt von Un*

V voKfommen&ett abgefonbett tft Die &6d>jic

J&eiligfeit befielet in bet gdnjlidjen, abfolutejlen 216/

fonbetung von allet gebenfbaren Um>ollfommen&ett*

unenMidje SBefcn muß au* t>a« attet*

^ettigffe 933cfen fe»n. Sin 5Befen, 5a« alte nur

mögliche «öollfotmnen&eiten in jidj »eteinigt : in bem ' -

fann feine Unttotlfommen^eit , fein «Mangel fepn.

;

kenn jebet «Okngel unb jebe Unöoflfommen&eit müjjte

ja boa> eine Otealitdt weniger feon. $>a« 21 II ber

93ollfommen&eit ijt bet SÖegtif bee Unenblic^en.

JDie unenblic&e .fceiligfeit gefcött a(fo ju feinet Statut.

©g 3 UnenO- .
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t IncnM t d?e J?eiligfeit erflrefet ftd) über bat gan je

SCefen ©otte** ^eine Hatur, fein Tüitie, feine

J\nrttfd)lufi*, feine abficbten, feine tt?irfungirt—
oHcö an ifyto muß ^e(!tg feqn*

2)ie Jpeitigfeit be* SBillenö ©otteö (fließet frei;

lief) aud) ben unenblcdjen 2fbfd)eu gegen ba* Q56fe

in bemSBegrif, 2fbev ob fytvaM fdjon bie(gtt>ig?eit

fcer Strafen jld> herleiten lafle ? — „ £>a« ewige

©efej ©otte* fann borf) niemals gan; of)ne SBirfung

fetjn* 5Da* würbe e* fetjn, wenn jemafö baö Q3öfe

tiicftt geftraff : alfo ber@ünber jemals *on ©trafen
Dbllig befreiet würbe." ©o frWiejjet gruftug.
2lber bejtimme man erft, ton waö für ©trafen bied

gelten foll, 3ft tii tkebe von wirffid?en unb pofictV

»en ßmpfinbungen , ober nur von einem Surüfr
bleiben in VoUfommen&eit ? S5te Unenbricfyfeit, bie

ewige 5E>auer ber ©trafen , von biefer (ejtern 2trt^

fcf)einet allerbing* in ber SRatur ber ©ad)e tjegrünbet

ju fet)n, SBenn id) }• i63a^re mtd) t>erfäumt

—

nad)ld$ig, unorbentlid), lajlerfoaft g*let>t feabe : fo

iffc nun ba6, wa* id> in jener 3*tt an <£rfenntni$, an
ÖBa^r^eit unb lugenb fedtte gewinnen förmen, ewig

für mid) t>crlofeien* ^cfy bin unb bleibe fo viel wem*
ger, al* id> fedtte fetjn f6nnen. 3d) blei6e immer
um 10 Safer* jurüf, 2flle*< wa* id> tfeue, fann idj)

nur für bie 3u?unft — ntc^t für baö Vergangene

tfemu ©ergangen — einmal vetteren, tjlewig

verlogen*
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SJfffe jene Stgcufc^aftc« fcdngen mit bem SBegrif be6" Unendlichen not^wenbig jufammen. 3lbec ba*

SBefen nun felbjl, ba*©ubfefr/ baö (te ^dlt, unt>

beffen tnnerße Äraft, ju weldKf Drbnung unö be*

Fannter SBefen wir e6 juruffti^reu wollen ? 2ludj

fcer iöegrif von Qubftanj muß unenblid) erböfcct

werben, X>aö fclbfitfanöigfte SBefen ©otted mu§
' gau* waö anberö fei)u / als wir und fonft unter föt#

pcrüd)cn €iub|tanjen , ober einer benfenben ©eele

vorjufWIeu pflegen, wenn wir einem von biefen(gelbft/

ftaubigfeit jueignen. £>er Unterleib fann ntcfyt

etwa nur in einer vergebenen ?8lobififation entbal*

ten fet)iu Unb wir fennen ja bie innerjle ©ubjtanj

feines einjigen Dinges* 206ie vielweniger bann bie.

ewige unb felbjtftänbige ©runbfraft'bes Unenblidjen!

dürfen wir efraud) *ei einer fo unvollfommene* §r#

fenntnis wagen, nod) einige £igenfd>aften bem tln<

enb(id)en bei; uferen, welche bie 21 et feiner <£nftert5

nä^er bejtimmen? — iJRit ber vorfidjtigflen 35efd)eü

beufceit muffen wir uns freilid) fcicr an beu ©renjen

unferer $ajfung galten ; nid)t ju viel — niebt mefct

wijfen ober entleiben wollen, als bie £ingefd;rdnft-

fceit unfereS SSerjtanbeS ju erreid)en vermag, Übet
bie <5j?ijten} bes Uncnblid)en fann bod) nid)t fdrper*

ltd; — nid>t burd) irgenb einen gewiflen Kaum bes

fd^rdnft .— nid^t in mehreren folgen SBBefen vnvitlt

faltiget fepn. tJZinfacb, allgegenwärtig unb e in

51g mu£ ba* Unenblidje fetjn.

Qimplicitdt gehöret wefentlid) in ben 33egrif

von einem ©eift, 3ufammcn3 c feä t fe9n ' »tberfprtc^t

kern Q5cgrtf eines ©etjteS« ©Ott ijt ber unenblidje,

ber voUfommenjte ©eijl; affo muß er au$ in bem

©94 aller*
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allerauöne&menbften , eigentlichen unb abfofutefleti

SJerjtanbe einfach feijn, (Sein SSegttf unb feine

Öiatur fd)lief?et jebe gebenf6are reelfe3ufammenfe}ung
autf ; fei) ee tfompojition au* SRaterie unb ftorm,
auö ©ubjeft unb tfeeibenjen — ober wie fie immer
(eigen mag. ©Ott tft ein$ linD alle^
2Iüc$, wa* in ©Ott ijt, bat i(t er feibfr $n bem
genaueren <5inn immer mit t&m felbfl einerlei —
ganj (üb g!eid>* $ebe Sigenfcfjafc ©otte* tnvo(t>trC

fein ganjee SBBefen, 5So eine ift, jtnb a((e (Dcus
eft abfolutc fimpUciffimus), .

•

. . Unb töoju aueb bem Unenblicben eine VtttinU
gütig mit bem Äörper? Der ©runb fcierwn, beti

xoix unö irgenb benfen tonnen # möjSte bo<$ nur m
einer Sinfcbrdnfung liegen.

ßum SHacbbenfen unb Leitern prüfen wage
id> einen ©ebanfeu beijufejen, ber vielleicht jn

einem neuen QSewetögrunb führen bürfte, baft

baö uucnblicbe SBefeh aud) ba* ölleretnfad)|ie

SEBefen fei) ; n>eni$tfen6 f^einet bie Analogie

bafcin ju leiten*

UBie benn?
*

1) 3* wirPfametr ein tDefen <ft# öeflo tut*

fachet muß ee feyn« SDenu

a) iafl unb ©djwere fcefHmmt bod) immer
ein- SEBefen mefcr auf einen gewiffen 3>unft,

unb fcfceinet einer ausgebreiteten SBBirfi

famfeit fctnberlicb ju fepn*

b) Unter ben Körpern finben wir fc^ott
j

biefen Unterfd^ieb. äicbtt{j*ild)en —
luft ~ Berber — 5'euer: feinere

Äärper, (inb auc& gefc^ifter ju wirfetu
i

, £ • c) 2tn !
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•) 3fn un* felbft nehmen tt>tr £iertion cttva*

. wa&r. Sewe^famPfit unb iDitfr

famfctt wirb burd} einen fchweren , tt&t

gen, Äberlabenen Äörper aufgehalten

unb gehinbert* SGBic jinb weniger tfji*

tig, al* fonjt.

d) IBarum werben wohl auch bie iei6er

ber ©eligen wirffamer unb agiler fetjn?— SEBeil jfe von ber flribf rn Materie

gefonbert, nic^t fo Wjtig unb fdjwerfdl?

lig/ ald jejt

e) 2fud> ift wofcl überhaupt nur bie Sföajfe

berßirper, i£r befUmmter Snnfcatt, ihre

©chwere , bie einjige Jßtnbcrnttf) warum
Äörper nicht eigentlich eine Bewegung
anfangen , nicht eigen rlict? wirfen fön*

mm— 2»u£ ich nic^t fließen? Wirt*
famere Rrafte muffen von ben untf

befannten Edrperlid?eit Kräften unter*

fetyeben — muffen feiner, einfacher.

Beifüget: fepm Unb barf ich nun nicht

weiter fd>liejjen?

i) $a* atlerwtrffamtfe, felbtftbatfgftc unb

felbjt&efWnbigjle SBefen, mujj auch baö aller*

feinde, allereinfachfie, aUcrgetftigfie 2Befen

fegn,— tfber wie einfach ?— S>a* weiß ich

nicht, Einfach a6er in bem mög(id){t$6chfieti

©rab. Materiell boeh aber? SJlicht materiell,

nicht jufammengefejt/ wie eine« ber mir be*

fannten materiellen ober färperlichen SBefen.

Einfach über allen f6rperliehen SBegrif* Sba*

äußerjte aber fenue ich

©8 3 2Wge*
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S( n 9 c g c n n> m t.

(jNie 2Wgcgenu>art , wie jebe anbere <£igenfc5;afe^ ©otte0, füfcm ben gfcarafter ber Unenblitifeir,

unb baxum aud> ber Unbegteij!id)feit mit fid). Öiur

fo viel verfielen wir: (Bote muß aUgegcnwämg
feyn; weil fein ganjeö Süßefen unb jebe feiner Sigeu*

fdjaften Utltrillertet?, b, i. ganj feines betfimmbaren

SEerfcdltniffeö ju irgenb einer gegebenen ©ro§e fa^tg

ifl. (&otteöerfenumi6 , ©otteegüte, ©otte*fraft

—

n>ie groß beim? SEBie Dielmal benn grifter, ate bet

SDerftanb unb bie Äraft eiueö TOenfdjcn, eine* £n*
gel* ober irgenb eine* anbern enbficben 2Befenö?
SBeun id) aurf) bae QSerfcalmiö $wifd)eu biefem imb
jenem wie f. ju einer 9JJtUton von Millionen fejen

tvoUte, fo wdre bieö uoefj für ben UrrenMidben
uid/t gcrccfyr. ?fudj bie ftvUitni &ottc$ muß uner*

twfüicl) fet)n, b* (>• fie fann nun uicfjt in einem be*

flimmten Kaum unb Ort befdjränft, ober von irgenb

einem Oiaum befd)lojfen werben ! UeberaU ©ott l

Ueberall fein grenjenlofe* SBßefen ! Ueberau mit unb

tei unb unter feinen ©efdjopfen, 3m ©runbe ijl e*

einerlei/ welken Sfcaraftcr ber Mgegenwart von

Reiben wir fejen: ben £&arafter be* UeberaUwitfenS,
cber be* Ueberallfeptlä — 2fbiajlafle* $)enn beibe*

gebort jufammen (omnioperatio & omniadefTentia)*

XVo (Bort wirft, Da i\i er aud?; unb wo er tfr

Da wirft er auefe. ©ott wirft tiberaU: er ift über;

aU, £>ie (Begenwart ©ottee ifl bie unmittelbarfie,

tnnigjle, wirffamjte — aUergeijtigfie ©egenwart*
SDer unenblid?e ©otteSgeift ifl aüenrjjalben — nid?t tu

(lufenweifen Ännd^erungen ober Sntfernungett ; o§ne
einigen 3wifd>enraum : burdjbringt atted — ßa n j/

ttacfy aUen feinen feilen, aud)ba*3nner|te berSEBefen*

SDie aBgegenwdrtige ©otteefraft wirft (tet* jur <5r*

»
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fcftlfung »er enbücfcen Ärdfte. 3tt t6m befielen alle

2>mge. 3n unf> tmrd; ifjn leben »ünt> fmt> wir,

Qflur etwa bie beßimmtere 2(rten 5er göttlichen

ÖBirfuugen ucrantaffen une, einen Unterfd)icb jwi/

fd.cn 5er abfoluttn unb inoOifictrren ©egenwart
©ottc* aujunefcmcn. 2>ie Öeioeifting ber ©egen*

wart ©otteö in ifyven befonberen ^Birtlingen fann

nad) ber (Srnpfungniß ber 9){enfd)en uerfd)teben fetju

:

Mird) 5GBo^ft6atcn ober burd) ©trafen. Unb tton

einer biefer Sttobififationen muffen aüe jene ©djrift/

fleUen wrjtanben werben, wo ton <£rurVcrron, 2\om#

tuen ; Wobnm ©ottee im ÜJienfdjen bie IXebe ift.

•

3eben Förperftdjen SBegrif a6er muffen wir *oti

ber 2Tttgegenwart ©otte* gdnjlid) entfernen* ©Ott

ijt aflentfcatöen — aber ungeteilt unb urtge*

trennt, ofcne tfuöbefcnung unb 93ert>ieff<ttügung —
öle (Betfl/ at6 ba* allereinfadjjte CBBefen. itfber

Wetter wagen .wir un* nid>t. Dtdfcer bärfen wir bie

Tttt unb SGetfe triebt erforfdjen; tiefer fönneu wir

bie* ©efceimni* niefrt burc^fc^auen*
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(Stnjigfett ettttt.

Qfud) bte SEtn^igVeic, wie alle übrige SJotlfommen*^ Reiten, muffen wir bem Unenblid>en in ber er;

fc&btcjtcii unb unmittfceilbarften QJebcutung beilegen,

£<5 mag wofct aud) unter enblicfyen fingen eine« etwa

in fetner 2frt bat ein$i$t fepn , in fofern ed feinet

jlfeic&en triefet ftnbef. Über bte (gmjtgPett ©otte*

überfteiget unenblid) jebe anbere 2fnwenbung be* 93e*

grif« \>on ttnicttdt. ?tl(c6 ijt bod> nur fe&r im-

»ollfommene QSerglctc^ung , wo^in wir auef) fonft

immer biefen SBegrif übertragen* SEBenn ©Ott efajfg

tft, fo mufc er e* in bem einzigen unb fcöcfeffen 93er*

fUnbe fepn — ber einjigemjige (unice unicus), 3Da$

fceifjt, »«6 benn aud» immer etwa in einem gewiffett

SBerftanbe, nad) einem gewinn 85etratfet, auf irgenb

einegewiffeSBeife, einzig Reißen mag; baö i(l ed

*oc& nid}t in bem ganj au«fölie£cnben, ganj abfo#

luterv ©erjtanbe, tote ©Ott einzig tft. $tgenb ein

©eift mag unter ben enblic&en ber größte unb einjige

fepn; irgenb eine 2Belt, in i&rer 2lrt — bte einjige,

tiebefie: aber bie* alle* reibet bei weitem nid)t an

ben 93egrif ber fcoefeften Einsigptit ©otte*. ©ein

SGBefen, feine £igenföaften, aud) bie Vttt)*ltntftt

©otte* gegen feine ©efööpfe, ftnb in bem vorjügltd)*

jten unb unübertragbaren Q3er(lanbe — bie etnstge

J

leiben überall feinen SJiebenfafc. ©ott ijt $treunO,

X>attv 9 <§crr — alle* in einem «tnjigen, allen

cnblicfeen 95egrif unb jebe gebenfbare 2>ergleid)ung,

überfleigenben ©irnn flögen wir un* ba* 93er*

fcältni* jwifd)en *Snenfd> unb 9Kenfc&, jwif^en enb*

liefen unb enblidjen fo gro£ unb abfte&enb gebenfen,

al$ wir wollen: fo reibet eö bennod) nidjt an ba*

93er64ltnie iwiföen irgenb einem enblic&en SEBefen

unb
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unb bem UnenMidjen. ?fud) ber niebrigjte unb t>er/

worfenfte aller SSRenfdjen, ber tterad)tetejte 5Burm, ba$

Äleinße, wa* tte ©djöpfung in ftd> fcdlt— gegen ben

großen unb mdd)tigjten SBeltmonardjen, ben erjtett

Sngel, ba* pracf)tt)eüefle SDBerP ber (Schöpfung ge*

polten: fdllt bei weitem nicht fo tief herunter, a!5

jebee nennbare, erfdjafferte SBBefen, mit allen feinen

QSorjügen unb 93oHfommenheitcn , feinem (Bdjmucf

unb feiner (Erhabenheit — gegen ben über alles <£r*

fcabenen — ben Unenblid)en« <3o einjig tft ©Ott!

5Jlan (jat ben SJeweiö für bie tlnfdtat ©otte*

fe£r oft au* bem 9aj bed nicfct su uiuecfd?eiOenöen

hergenommen* SJlan fdjliefjt : wenn e« überall nidjt

jwei wollig 4^n(tct>e Dinge gibt ; fo fann ed aud) nid)C

jwei »6Üig gfeid)t>oßfommeu(le SOBefen geben* 3n
etwa« bod) muffen fte unterfcbeiben fet^n / etwas muß
bem einem ju Pommen , fo ba* anbete nid) t hat« $ßa$
foll bie* fetjn? Healirat ober tflangel muj* e* feptn

Sine Otealudt feblt bem einem: nun fann er uid)e

©Ott fet)n» Ober ein SDtangel tjl bei bem einem t>or*

Banben: nun wieber nidjt ©Ott« 2ffcwefenheit einer

Vitalität, ober SDafeijn eine« langete, »ertrdgt jid>

nid)t mit bem 5Segrif be* 2IUcrpoUPommcn(lciu
Kud) wenn man bie abwefenbe SXealitdt be* einen

,

burd) eine anbete JXealitdt be* anbern erfejen wollte;

fr würbe fcieraud nid)t* anber* folgen, al6 baj$ nun
weber ber eine, nod) ber anbere — ©Ott jet)#

Saumgartene ÜKetaph9jif 846* — ) Allein in

5er %$at fdjeint eö bebenflid), eine fo große SBafcrljeit

auf einen @aj ju bauen, bejfen ütid)tigfeit wenigjlen5
a priori nod) nic^t erwiefen ijt« ©ibt eo benn feine

anbere 93ewei*grunbe bafür ?

Xilf
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2ftt6 bem S&egvif be6 ?lüeri>oüfommenften mir

fü.gauj für ftd) allein genommen, fd)einet e* bod) aud>

md)t üöütg erweislid) ju fetjn, baß baö Mecpolltom'
'

menffe nun aud> ba* *Em$ige fei?n muffe* teantm

foü §aö 2Ufcrt>ollfommenfte nur cthmal ? — warum

ttid)t jweimal ober normal ejiftiren? ©efcet benu bec

©pUfornmen^eit beö einen fd>on baburd) etwa* ab

,

wenn ein anbere* eben fo vollfommen wäre? Ober

muß eines aufhören baö 'PSottfommenfte ju feqn,

wenn ein anbercö ©leidjwilfommenjte* mit i£m

cjriflirt? — 'QSielfcidjt aber bie Un$vmt$li<t)?tit un&

aUmirffanifeiC würbe baburd) aufgehalten unb btf

grenjt? Sine« müßte bod> völlig unabhängig von bem

anbern wirfen unb ejrtfiiretl. SßJie benn nun? Si»

unermeßliches, unb wieber ein unermeßliche*: ein

,
atlwirfenbe«, unb wieber ein allwtrfenbe* l Sine*

müßte ja — fo fdjeint eö, Sinfc^rdnfung für ba*

anbere feqru UeberalT feyttp unb überaß Witten,

fann wofcl nur einem jufommetn Unb bie6 «Sine

fefcon ijt für unfern Q3egrif }U groß unb überjuretdjenb,

unö aßeö ju erfldren* SDurcfjau* fein ©runb —
mehrere foldjer SÖSefen anjune^men ! $n Vnbw*
t>ung mit ber SQSelt genommen, fdjeiut bie Grinjig*

feit aud bem Söcgrtf beö JfÜer^ollfommcnflen no^

cinleudjtenber ju werben» 9Kan flößet hier überall -

auf Ungereimtheit unb SBtberfprud) , wenn man

}wet ober mehrere t>oflfommen|te SBefen nebenein?

anber fejen will* üttan vertiert ben SBegrif t>om

ituenb*
I • r X

s

. • •
• - '' -

•
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' * Digitized by Goo



V
m

ltneitblid)en , fobafb man e* in 6er mehreren 3^1
fid) beuten wilL 3fu« beut Däfern 5er 5Be(t fdjeinet

*ö eben fo erweisfid) jn fepn, ba$ nur ejn ©ott fcp#

«(* man barau« beweifet, ör.g ein ©Ott fei), Unb

wie? Sine SEBelt ijt ba; unb einetlrfad) von ibr muß

Vorlauben fetjn* ©efe|t benn, bajj e* jtvci obet i

. mehrere ©ötter gebe, fo laffen jtd) bod> nur jwet

gdtfe gebenfem 5Dte SSMt muß ben ©runb tyre*

$>afet)n$ entweber in t$nen jufammen; ober nur in

einem ober bem anbern haben (In uno vel aliquo)»

Hur in einem ? SJun wäre bie 3BeIt von bem ans

fcern, ober ben übrigen, bie nidjt* ju ihrem JDafetjn

'

gewirft, fcurdjaua unabhängig. $5er ©runb ihrer

3fl>ha
r

ngigfett fann nur in ber J^ervorbringung ent*

Ratten fepn. ©in folc^er ©ort , von bem bie SBelC

unabhängig ihr S5afet)n hätte, wäre nun für jte tuc^c

mehr , als ein Äaifer von 3nbo(lan nun för mid) ijU

Die fflSeft wäre burdjau« för einen folgen ©Ott ein

frembe* SBerf ; unb ein fofdjer ©ott eben fo fremb

für biefe 2Beft, Uebelpaffenb würbe ber gimvurf fepn:

bie ©töge unb Jßo(cit ©otte* fönne wohl auch o(me

<ine SEßeft feefle^en^ IDenn anber* tjl ber $att, wenn
überaß feine SHJeft Vorlauben wäre : unb anberS,

wenn eine nun wirffid) vorhanbene SDBeft gfetc&wofcl

in ihrem Däfern von ©ott unabhängig wäre, £>ie*

lejfere Idffet ftd) bodj nid)t vtyxe SÖerunwürbtgung unb

iBerminberung be$ $5egrif* von einer ©ott^eit benfen.

3Hfo — in i^nen lufammm foÖ bie SBelt ben ©runb

r

s
/ *
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ifcreö IDafegn* tybcn ? Sine« nun von beiben : entr

webet war einee tiefer gleid)t>otlfommenfien SEBefen

fdjon für jicfy allein jureid>enb , 6te SBelt &ert>orju*

bringen, ober nid>t. <Sine6 war e6 föon: fo fcat ba*

anbere ober bie übrige vergeben* gewirft. 5£5te6 tft

gegen bie fcöcfojte ttMefcir. (£* war niefct für fid)

jttreicbenb : fo fefclt 6ie 2lllmödjc — fo war e* ein

ofcnmdd)tiger ©Ott* Ueberall verfloß icfy gegen ge*

funbeSSegviffe, wenn idj mehrere ©ötter benfen will;

mtb biefe Sesibcrfprüdje nötigen mt$, bie 2Ba&i&eit

anjune&men : & ijl nur «in einiget &6tU

gaff Dor qo Sabren febon iff biefer lejfere 35ewei$ t>on

mir in einer eigenen ©ebrift noeb genauer au$*

' gefübrt Worben : Deum unum efle ex uno mundo.

6. aueb Sennine einigfeit ©ofte* na et) ^cr#

fd)iebentn ©cjicbWpunftcn. geprüft.

* \

r
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Adfiduitate quotidiana & confuetudine oculorum affaeg-

neque admirantur, neque requirunt

f quas fempcr vident ; perinde

quafi novitas nos magit quini mÄgnitudo debeat

rationes eanim, rferuni

td exquirendai caufas excitare.

» »

\

'

i
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SWXöbutd) uitterfd^etbrt fi cf> bemt RoemoloqiV bctt

berp&yftE— ? Der Olaturfefcrer befdtffriget

fid> nut eigentlicf) mit einer beflimmtett 2frt 5er jut

SDDelt gehörigen SOBefen, mit Äorperm $)er £08*
roolog faftet ba* ®an}e, baö Aggregat oüer ber

SGGefen jufammen, bie ba* ffiSeltall in feinem 53egrif

befdjliefct. £)a* ganje 6t)fiem aller biefer SÜßefen

mad)t ben ©egeuflanb 6er Äeömolcgie, Uub in

ber tranäfcenbenten SGBeltlefcre ge^et man nodj weiter*

J^ier werben wn ber gegenwärtigen »or^anbeneit

CGBelt gewiffe allgemeine Sigenfdjaften <tb^ejogcti#

xoddje aud) bei jeber anbern möglichen SEBelt, tyrent

föegrif nad>, angenommen werben muffe tu

3> ! o n.

ftotgenbe @egenfl<$nbe frefdtfftigen tnö&efonbere

bie Uiuerfndjimg beß Äoömofogen. ,

I, S£eltbegnf — in feinet ailgenwfobeic
genommen; aBgejogeu oon öiefcc witflsdyei»

ctnjelnen SEßelC

n, "2Belfjuf«mmenbän9 (nexus co$mic«$)

webet abfoluteß Perbangnie , notf> blinbet

(Dbngefctbr.

• HI» Söeltbegebenbeifett: nad) tb>en «Hge*

meinen ÄtaRen — naturlicbe ober öbec»
natürtidje Gegebenheiten (SEBtmbetrcerfe),

IV. SEÜeltgefeje — 3fHgemeine j£cbrtUu»0'»

©patfainEeit — Stettgfe«,

$ b a V.Ätn
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V. "Unbexex, meiern SGBelten €Dl 6 d 1 1 c^Te i f.

VI. liefet gegenwärtige« etnjtgen <2Be(t SÖOlU
fommenljetf. Dfrtimttsmti«»

*

1
* *

I •

©cnefitf unfere* 'andemetmn 95eartf$

toon einer SBelt*

ele — waö benn ? $)ec Sftame ijt ein mU
beutiget unb an ficf) fdjon alfgemeiner 9lame*

i) Sin t)ielt>eutige$ Sfiame* Unter einet SBBelt

verfielet man wof)l aud) etwa nur ein befon*

bere$ jur SEßeft gehörige* ©tyjtem ;* etwa nut

einen ber größeren 3ß?eltförper— eineSonne/
einen Planeten , ober befonber* ben von

Sföenfdjen bewohnten <£röbaü ; aud) wofct .

etwa bie Söewofcner ber Svbe felbjt, .jufam*

mengenommen sber aud) nur einen

berfelben. 4>tcr aber legen wir einen anbern

SJegrif jttm förunbe* ?(lle ©onntn unb alle

Planeten, alle bie befonbere ©pjleme jufami

wen ; 9Ä«Se 9rofc ^ctte ©togr#>Atf

21U, ba*Unit>erfum, mit allem, wa* barm

6efd)loffen wirb — ba* ijt eö, was wir nun

XOtlt nennen»

a) ©n allgemeiner öiame, unb batum aud>

eine* allgemeinen SÖegrtf* fd&ig, SDenn fo

oft t>on bie fei t>or()anbenen wirflidjen SEBelt

bie JXebe ijt, pflegen wir e* but<$ 93oran*

fejung eine* Demonjtrattoum befouber* jtt

. bemerfen* 2)iefe SBSelt; o&ne biefen 3ufaj

aber Ubemn ber SfJame einet Weit noety

etwa* allgemeine**
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2T6er reibet: nun ber allgemeine SSegrtf

*on einer 2Belt? — Stellt* muffen wir i£n

erfc uen Mcfcr inbittibuellen HJcIt abftra^iren,

3uer(l muffen wir befiimmen, wa* wir un*
bei trtef«r SSSelt gebenfen, unb bann mit 9Beg*

laffung ber tnbwibuellen QJeftimmungcn ben

SBcgrif in* Allgemeine führen»

Unb waö finben wir nnn bei liefet; *or/

fcanbenen ßcfytbaren SBeft ?

UM 1

c

per, (5 elfter/ Beelen*

b) (Stne Üflenge tum Succtfftoen
aufeütanber folgenben 93erdnberungen,

3nftdnben, ^Birtlingen, £rfd)einungen :c*

c) 2Ctte jene ©imultanea unb alle tiefe

©uccefiwa finb na* Staut» unb Seit

auf mannigfaltige SHJeife miteinanber

verbunöen.
1 d) Unb fo weit wir bie einzeln* Sfcetle ber

SEBelt nod) fennen, ftnb fie alle unb jebc

eingef*rdnf t unb cnölid?*

7tM btefem jufammen btlbet fid) ber ©egrif be*

UniDerflim. 3>ie SOBelt, ba* 2111 ber SBelt, iji ber

Snnbegrif, bieganjetöerfnüpfung aller ber wirf liefen,

enblie^en , jugleid) uorfcänbener ober aufeinanber

folgenber SEBefen unb Söerdnberungen* 5t)ie Q3ejtim>

mung : Silier/ ifl notfcwenbig, weil wir fonft gar

UUfyt ben QJegrif t>om Unh>erfum verlieren fömien,

wenn wir ni*t alle wirfli*e , t>&r(>anbene SBefen in

ber 3bee miteinanber üerbinben* 1lüe$ übrige würbe

au* auf einzelne Sfceile ber SGBelt fdpn paffen.

*2>ec
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SDet menfö felbft würbe für ftcfc fc^ott eine SGBeft

tutfmacfcn, $>enn wa* ja feinem Siefen gefrört,

i|l witetnanber 6a ; feine 3ttftdnbe , (Seöanfen,
Hetqunc;en# 3lbf?d?ten jc. finb fo vielfache @uc*
cefiionen ; alle* on ifrm aber tfl beföränft, unb aßeö

fykgt aud) unter fid> jufamroem Unb wenn matt

g (cid) in einem gcwifien (ginn ben Sföenfcfren aud>
alß eine fleine SBelt— tllifroEcemue betrauten
fann, fo gefrört öieö bp^ntdu }U bem S8egrtf / wie
wir fejt t?on einer SKJelt entwerfen* Dfrne bie obige

SBeftimmung, ofrne ben 3ufamtnenbegrif aütr nur
toorfranbenen wirfliefreu unb enblicfren SBefen , würbe
eine- £aiit>fut|cbe fogar aud) für eine SHSelt fd>on
gelten fönnen, Jfccnn *>ie vielerlei SEBejen gefellett

pet) ntc^t ba bisweilen jufammen ! £Bad für3ein>er*
treibe, Abwertungen, SDiöcurfe u. f. to.l tißit

Viel (Succeffionen ! unb bieö äße* boefr tomer jufanu

tuenfrdngenb unb befdjrdnfe ! 9iun wdre aber unfet

QJegrif bod) nur inbivibueß , für biefee roicCItdpe

Ggftem nur paffenb, <£eje man benn für aäutlia,

nur compoffibilia : fo wirb ber 95egrif allgemein.

Söfan benfe jid> irgenb einen ganzen möglichen 3u*
fantmenfrang folget enblidjer SBefen, nad) ifrrer ibea<

lifdjen Äoejriflenj unb #olge : fo giebt bie* Den aßg*
meinen Xoncept einer SßJelt übevfcaupr.

C«3!>Lf55* -5-4.

SllIgeiMctncr 3ufmnmen()ancj*

SWIle unferc Erfahrungen, foweit wir nur mit uwr

fever fernerfuug reiben tonnen, vereinigen ftd>,

jene burd)gängige Verfettung ber$)inge, ben großen

Unb fcUgctiieintn Sufamrwnbang und wafrwefrm/

*ac WA cinlcutyeub ju machen/ Uefreraß, wofri«
0 * *
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•Ir un« »enbe«, wo&in <* unfete SBett«4Wtjj *£
ten »6gen, leucbtet joglettb *«* allgemeine SSerrnu*

pfunq in bie tfugen. Ueberall un»erfennbare <5pup*

ren eine« großen unb unübetfepbaten 3ufamtnenpan*

«e«. ©ne« bejtimmt ebcc befötbert ba« anbete.

Ibeile bangen mit Sbeilen , unb biefe mit bem ©an*

un lufammen. Erfolge, in ganjen bieten Oteibeti

aneinanber gefnupft ! «Betbinbungen v>en bet manmcb*

faltigflen 2trt! #ier SBirfung unbUrfadr. bort 316»

liAten unb «mittet ! Sine« — «Bluffet; ba« anbete,

Ölacbbilb »on Jenem. Ueberau weift eine« auf ba«

anbete; eine« wirb etftdrbat but<b ba« anbete. Jti

bet »irpetwelt, wenn mir auf bie ppojtfcbe <£tieu*

oung unfete Mufmetffamfeit ticbten, bemetfen mit

fogleid) biefe fletiae Wbdngigfeit unb golge bet fym

Je «uöeinanbet. SDie <£tbe, eine fut fi* ttdge m*
tobte «Olafe, wirb mit allerlei ©aamen befruchtet,

*om Üiegen gettdnft, ^liefet fkb auf unb treibet

«u« ibtem ©djoo« unjdplige 2lrten »on ©ewdcbfen,

in ben mannicbfaltigften ©eftalten, berpot, biebutdj

bie etwdtmenbe unb belebenbe Ätaft bet ©onne unb

bem ftu4>tbaten ©nfluf bet äßittetung , jut öleife

«nb SJoafominenpeit gebei&en. JDer tpir« fcfce unb

menfölic&e Ädtpet— ift bet niebt felbft febon ein be*

wunbetn«wurbige« ©ofiem? Me Spelle unb ©lie*

bet, 2tbetn, «Slu«feln unb ülemn pdngen unter ficf>

in bet jwefmdfigften Otbnung jufammen, unb for*

tefponbiren unteteinanbet in bet genausten ©ntraebt,

bie »ejentlitbe Verrichtungen biefet «JDlafcbjne petvot*

jubringen. Sin gleichet 3ufammenpa»g fxnbet W
aueb in bet <Bcifiert»e(c , bet intelleftuellen unb moe

raliftfeen «XBelt. SBir bürfen nut in bie ©efebiebte un*

fete« leben« blifen. %m***> @*iffale, (Sreigntfe

—
' äße« ift unldugbat eon ben etften Anlagen ,

mit

pefcfaen bec «Dfcnfcb. 9«^bten witb, bi« iu feinetm

>
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Itgen tfuü&ilbung, unter (ich verfettet. <8oti bft er*

flen 53ilbttng ber Äinbheit hängt fd)on bie jweite be*

fugenblichen Ältere ob, 3eber ©rab vorheretlaugtet

Äenntnifce , jeber ftortfchritt in Söolttommenheit, tt>tr6

eine Vorbereitung ju bem fofgenben. 3eber vorder*

gegangene 3ußanb erleichtert unb bef&rbert ben bar*

auf folgenben. £)ic vorempfangene <£tnbrufe utib

SBßahrnebmungen haben einen SinfUtf} tu ben $ort*

gang menschlicher SBiffenfchaft unb in bad ganje ©pjlem
menfchlicher (£rfenntni*« S3on bem , wa6 ber ÜJien fd>

nun ijl unb vorder war, ^dngt e* ab, wae er noch fünf*

tig werben wirb* — 3>ie (Erfahrung lehrt «od) mehi\
6ie lehrt, baß oft von fleinen, gauj unbebeutenb ge*

frbienenen Umfldnben unb2fnldffen nach unb nad) burcf>

eine langfame unb aßrcahlige Verfettung auch wohl bie

Allerwichtigfk folgen unb bie merfwürbig jte JXevolm

ttoncH in ber SBSelt crjeuget worbem <Bto%t öege*
benfcuiun au^fleinen Uifacben« @ie lehrt — ba§

bie folgen ber Dinge ftd) oft biß in eine unübcrfebba*

re SEBeite hinein erftrefeu; viel weitet als von Anfang
ein menfchlid)er Q3erflanb jie ju verfolgen im ©tanbe

gewefen. %\v fofern ifl jber allgemeine Bufammcn;
fcang c>»( (£rfa|>rung gegrunbet 2fber barf man
noch weiter gehen? — SHJenn matunun annehmen
wollte, baj* fogar feine Verdnberung in irgenb einem

3>unft vorgehen fönne, ohne ba£ i;ievburd) aud) in

jebem aubern <punft , jebem anbern Xf)eil be6 Uni v er;

fum , eine Alteration entfielen muffe : wenn man an*

ntejjmeri wollte — ba£ , fobalb irgenb eine QSegeben*

$eit, ein einjelncr 3u(lanb, anberö fepn würbe, a(6

er nun ift, auch barum eine gan$licbe Veränberung
tsnb Umftimmung in bem ©anjen erfolgen müffe: alfo— bafc fein $§*H ber 2Bett, auch ber fleinfte unbbec
geringfle nicht anöerö fet)tt / unb feine Gegebenheit

in ber Stöclt anber* erfolgen fänne, ofcne baß nach aU

t * len
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fett Direftionen , totrd) ba* gm je Uniüer fum fcinburcfj,

alebarm aucf> vetdnberte 3**ftönbe erfolgen müßten:
— wenn man bie* annehmen wollte ; fo würben fciej«

bie vorigen Erfahrungen/ unb b\c ®iünb€, bie wie

fcter vorauagefejt, freiließ ntc^r fcinreictyenb fet)n. Und
in ber %$at burfte ee aud> faft eben fo fcerauefommen,

alö wenn id> annehmen wollte ,-bafc, fobalb id> meine

©anöbücbfe umfefcren würbe, aud) mein Qcbttibt

t\(d) unb mein &tuOitthütimet umgcfefcrt werben

müßte.

menfei) Itc^ei; CtnbtlDung.
3euer Sßettjufammen^ang führet fo wenig ein abfo*

lutea Oecbanqnie mit jt$, ald bamit ein bliti*

*e* ©bngefaH* befielen fann* \
1,) 93om Derbängnie (fetum.)

Q3erI)ängnU ijt überhaupt jebe bejltmmte

Oiot^enbigfeit ber Gegebenheiten unb Sreignifie in

berSBelt,

je nac^bem aber biefe 9?ot$wenbigfett nod) t\h\)tt

benimmt unb ein *>erfd)iebener ©runb berfelben ange*

nommen wirb, bilben ftd) t>erfd)icbene 21Wen hiervon*

2(1 fo ~ entweber wirb jene Qfiotjjwenbigfeit

A.) 2luf bie abfolutnotfcwenbige (Sjctflenj ber 2Ceft

gegrünbet : — ©pttiojifiifdjee (atheijtifcfcei)

Saturn. Ober fie wirb

B.) SBon einem oberjlen J^ervorbringer unb IXegen/

. ten ber SBBelt— einem von ber QBelt verfdjiebe*

neu SÖSefen , abgeleitet* Sftun— mit bem ynti*

fad)m, Unterleib; .... ,
.
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4<p ß^6^8
l) entwebet matt fat btefe ^et&wenbtgfeit in

einet ptypftfdjen, swangd^nltc^en abfolutea

SJefiimmung, wobutd) aCe ^Begebenheiten

,

^djiffale unb ,#anbfungen genau auf tiefe

5Beife unüermctöltd) gemacht werben. 9uidf>

befonbern SDlobififationen unterjtyeibet fld> fo/

bann nod)

•) 5Da* $atum bet 21 Ideologen— eine butd)

<£influ| unb %mf<fyntunft bet ©eflitne

butd)«u6 notfcwenbige Solge bet ^Begeben*

fetten.

b) Dae $atum bet ZucPen : abfolute 25e»

jlinunung, felbft obne «WittoitPung bet

Ätdfte »om ^weiten Olang (vires fecun-

darisc).

e) Da« ^atum bet ©toiPer : eine au« an»

bebingtem 9lathfcfalu$ ©otte« feftgefejte,.

.

,
unaufhaltbare Sßeranflaltung unb gplge

«Bet Gegebenheiten, obgleich unter bet

tfonPurrenj ber natürlichen Gräfte,

a) Dbet in einet auf SEBet«heit unb ©djiPlichPeit',

nach Stfotbetni« bet moraWfcben Otatuten,

ohne SJiachtheil bet wefentlichen $reibeit«rechte

gegrünbete, fletige unb unroanbelbare Dtbnung,

bet Jfcinge — PerntMiftmafigee Saturn.

SBJoljet fommt e« boefi, ba$ bie SKenfcben oft fo

gar geneigt (inb , ein abfolute« S8etbangni« übet fich

ju etfennen?— ©n jweifacbet ©tunb febeinet bietton

«m gen>6bnlicbjten ju fenn: törichte eigenlieber

ober überfpannte ©pePulatton.

i) JDet «Dlenfcb Pennet oft jicb felbjt unb bie

Stiebfebem feinet ^anblungen }U wenig —
i »iE
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»i ff oft jicfc felbjt nic^t fettnett. Üe6er will et

fftne ^orfceitett, fein tterfefcrte* unb unjmnu
geö ©er^aften, t>on irgenb einer anbern,

fremben, tmbefannten$Dlad)t herleiten. Qcine

frembe Äraft — fagt er, fcat mid) baju un*

wiberftefclid) befttmntt« ©o glaubt er, burd>

ben fürjeften SK?eg |Jd> föulblo* ju ntadjen*

<£r will nun ntd)t ber Urheber feiner Jfrattb*

(ungen fet)n, um t>on diene unb 93orwürfe«,
bir er ffcf> jugejogen bat, benen er bei beut

©efrtfcl unb 95efenntni* einer freiwilligen SSe*

{timmung autJgefejt fet)tt würbe — ftd> ju be* *

freien« 9?un iffcfgtgenüebe ber ®runb jene«

eiteln ©laufcen6 an ba* 93er&4ngm*.

8) SDurcfc eine juweit getriebene ©pefufattoit

femmt ein anberer eben ba&tn. SDer ÜJtenfdj»

entfernt flcf> etwa ju weit *on bem, wa* feinet

(Erfahrung fontf am nddtfen lag ; unb wen«
er jutejt bi*s in eine folc&e gerne ftd& fortföfcrett

laffen , baf? er felbfl fid) nidjt mefcr barau*
fnben fann : wenn er in feine Jgrirngefpinfie

unb ©rübeleien jid> fo tief fctneingewifelt
1 unb eingefponnen fcat, baf er nirgenb ttte&t

,
,

einen Muegang fielet — ,bann reißt er ba*
©ewebe mit einmal ab unb bricht mit betu

Saturn burefc. (Sin un*ermeiblid>e» ©eföif
foa nun füc alle« gelten,

@leid>wofcl fäffet boefc ein ?8er§<ingnfo, ba« mit
«nbern ausgemalten SEBa&r&eiten unverträglich ijt,

feinen Dernönftigen ©tauben ju % Da* SSer&dngm«
be* 0ptno5a (Jreitet gegen bie erwiefene 5$irflic&feit
©otte*. $>a6$atum ber ©reifer unb ber iTIa&ome*
taner, aud> bat öjhrologifdjc $atum, fann fo

wenig mit ber 38ei*£eit ©otte*, aW mit ber $rctyett

bet
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ttx enblid>en ©eifler bejtefcen. ©oft fantt bocfc tticfct

i M06 au0 abfotutem Hillen, efcnc einige fRuffic^t auf bie

fubjefttoifdje 95efcf)affenfceit 5er enblicfyen QBefen
,

' ifcre

©d)iffale unb bie ganje (Serie ber ^Begebenheiten

aorfcer wtovbnet &aben. Die &6d)fte aBeiö^eit fann

bod) nid)t anber* fcanbeln, al6 eö ber Sflatur unb SSe/

fdjajfenfceit ber ©egenjtdnbe gemäö,

SBenn nun aber ade jene Ifrten be* $atnm m<fyt

flatt Jtnben fdnnen : foüten wir bod) nidjt ein pec#

nünftigee ftatum annehmen f6nnen? — SÖSaruro

bieö nid)t? infofern barunter nid)tö anberö tterjlanben

wirb, al0 eine auf 2Bei«&eit unb ©d)iflidjfeit gegrütu

fcete, unb mit ber Sftatur ber enblicfyen — aud) ber

freifcanbefnben 2Befen jtd> pajfcnbe Drbnunq ber gofe

gen unb ^Begebenheiten in ber SQßeft. Da* Untoerfutit

ifl auf Drbnung unb auf ©cfeje gegründet, Unb wie

ber mit ^öc^fler SOßetö^eit angelegte <pian' ©otteö e$ .

erforbert , fo muffen aud) bie ©reigntffe in ber SÖSelt

unb ber allgemeine kuf ber Dinge befd>ajfen fet>n.

ßtu fcld^ed üerbancinie'&ebt weber bie enblidje greu

fceit, noc$ irgenb ejue ©genfdjaft ©otteö auf*
•

• * — _

II« ) tßom (Dfrngefd&r*

Der bltnöc Sufall ( cafus purus

fef&^t ift ba6 entflegengefejte gjrtrenu SßSenn ber

atalijtalleö, waö in ber SB/ltgef^t, unter eme

etferne 9Rot&roenbigfeit jmingen will : fo unternimmt

ber 93ert£eibiger beö blinben (D&ngefafcire, ben

flanjen 3ufammenfcang ber Dinge aufjulöfen, bie

ganje Äette ju jerreiffetu 3(1 benn aber aud) wa5
,

ungereimtere*, al6 eben bie* Dfcngefdfcr — ? Sin

Ding , bei bem tt>ir felbji mrf)ta benfen fönnen ; von

bem wir felbft md)t wiffen, n>ae e* ift, Unfere Um
wiffenfceit fett c* sebo&ren. Unb ein fote^ce Ding N

: wölk
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wollten wir nun ju bem erflen 3>rinctpmm äffe« beffeti

etfceben, wad in ber SBSelt gefc^ie^t, wa* wirflicf>

wirb? flgtwae t>on oktigefa^r — unb, niedre uon
ol?ngefaf?r: $8ctbe

x
@ä}e fönnen in einem gewiffe«

©imt ganj wofcl beifammen befielen» ijt eitt

(Dbngefakt: — fagen wir, wenn wir md)t wtflen,

burd) welcfje 3ufam^enf"9un9 Urfac^en eine

SBirfung hervorgebracht wirb, ober wenn wir beti

Sufammen^ang vorder ntc^t eingefe^en fcaben. %au#

fenb SDinge werben in ber SEBelt jur 2Birf{id)feit gee

bracht, an bie fein ÜRenfdj juvor gebaut; bie niemanb

erwartet, ntemanb vorau6gefe(yen fcat, bern Uts

fachen ftd> im Verborgenen jufammengemiföt; unb
in biefem SSerft aube gibt e* alleebtngö : tw a £ 0 0 rt

Ohnqefdhr. SCenn nun aber etwas gefc&dfce,

wovon überall fein @runb vorfcanben wäre: bie*

wdre fobann nur bftnOec §ufa(I» Unfere grfafrrun*

gen aber, ba$, wa* wir in ber wirfliefen SEBelt wa&r*

nehmen, unb bie vernünftige ^Begriffe wiberfpreebert

einem bUn&en <Df?f!gefafer» (£in ©runb muß bod>

überall vorfcanben fetjn, von allem, wa« gefdjiefcu

2(ud) wenn wir in einjelnen fallen nidjt fogletd? ein«

i uferen vermögen, welcher ei fen unb worin er entfcaU

ten : fo muffen wir boefc , anbern einjlimmigen Srr
fafcrwngen jufolge, ifcn irgenbwo vermuten*

tn ©er SBelt

CVm ungemeinen raffen ftd> alle gebettfbare Ö0Sele6e#

~2 gebenfceiten in natürliche unb übernatürliche

verteilen. 2Ba* ifl benn natürlich? — Haute
«ennen wir ba* innere 9>rincipium »er ©erdnberun*

gett.
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gen, tut bie innereÄraft eine*£>inge« fefbft SOBaf
au* 5er innern Äraft be* 2>inge6 , nacfc ben gewinn*
liefen ©irfungögefejen , jld^ herleiten, erfennen unb
erfIdren Idffet, baft ijt natürlich. SDie Olatur, tfcrem

DÖUtgcn Umfang na<&, bte Hacuc be* (ßa^ew
(natura univerfi) SlKnaJur, ifl ber 3ufammenr
begtif aller ber einjelnen, befonbern, jur 2Beft gc*

fcdrigenßrdfte, mit allen i{jren gdfcigfeiten , Oiecepru

tutdten, QBirfungen, IDcrefrionen unb ©efejen, 5Da«
Otatürlicfre ladet (Tcfc bafcer in einer 3weifad?en SBef

Itefcung gebenfen» gntweber in SJejiefcung blo* auf
ein bestimmte* Snbimbuum : ober in Sortierung auf
einen großem Umfang enblic&er — getjtiger ober
Wrperlic^er Ärdfte* SHJenn auefc etwa« in ttnfe&ung
trgenb eines einjelncn 3nbi*ibuum niefct natürlich, b*

au* ber tnnern Sivaft biefe* Snbiwbuum uicfyt er# ,

Ndrbar wdre: fo £ört e* fcod> nidft gleich barum auf,

überhaupt natürlich }U fepn ; fo lange nod) irgenb eine

anbere geizige ober förperlicfye Äraft in ber Statut

t>or(>anben war , bte es bewirten tonnte. SD» [\ in

bem ganjen Bufammm^ang tann e* immer nod) na*
tücUcfy fepn»

SDa* liebe rnatürlt<$e, im ©egenfaj 6e* t>o*

rigen, ijl nun baajer.ige, wa* überall *on feinet

enblid&en Äraft gewirft werben fann; alfo — nur
Wo* als unmittelbare SBBirfung ber unenblidjen <5ubt

flau) angefe^en werben mujh Unb btcö nennet man 1

in ber eigentlichen unb jlrengen SJebeutung— SBu n*

&Ct» <£* gibt wo(rt aud) feltfame unb wunberbo.re

^Begebenheiten, b. u (Erlernungen,, bie wir niefct

)U erfIdren im ©tanbe ftnb ; bennod) aber t>on irgenb
einer verborgenen Olaturfraft abfcdngen unb ofcne
eine fo unmittelbare SBirfung be* Unenbltd)en &err

teorgebracht werben (miracula minora)* Sttan fedl*

auefc
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«u* barum m*t glet* jebe unerfldrbare Srf*einun$

tn ber 9iatur für ein eigentliche* SBunber, 2Bie t)iel

folget SDinge gibt e6 ni*t, wovon au* ber gelefcr*

tefte unb tiefftntiigjte $orf*er ber Diatur ben ©run&

ui*t anjugeben vermag ; unb welche barum bo* füc

ganj natürlich angefe&en werben! §.95. bie magnetl*

fdje Kraft. 5ßaö bie eigentliche SEBimber betrift,

fo f*rdnf t ber 9>^ttofop^ fi* bloö barauf ein , t(>re

3R6gli*feit su beweifeu* tTIigUd? — wenigjlen*

in einem abfoluten Söerjtanbe, finb fte benn bo*»

5E)enn alle*, wa* jur 2Belt gehört, alfo au* bie £r#

etgnifle unb Gegebenheiten in ber 3Belt, behalten bo*

immer bie 9iatur beö jufdlligen unb enbli*en* SEBa*

in feiner SRatur jufdUig tjt, bejfen ©egentfceil mu£
bo* au* an fi* mögli* fepn* IDa* übernatürliche

tjt bem natürlichen entgegengefejt* Unb barum mu£
es überhaupt wofcl rnigltd? fegn. JDie ^pot^ettfe^e

Sn6gli*feit tjt bamit bo* no* ni*t bewtefem

S&MrfIi* gefd?efcene SOBunber aber liegen ganj aujfet

ber ©pfcäre be* <P&ilofop$en, @ef*efcene SOBunbec

ftnb £fcatfa*en (Facta). $afta laflen ji* ni*t aus

ben Gegriffen bebuciren* Gei ber fo fefcf eingef*rdnf*

ten Äenntni* ber Otatur unb i&rer Stift*, bie wtt

bepjen; unb bei ber unjd&ligen SDienge ber SDinge,

wel*e in ber SKatur gewirft werben — beren Ur*

fa*en wir ni*t fennen unb begreifen ; unb fo lange

wir ni*t genau unb vofljtdubig ju bejtimmen t>erm6*

genb ftnb, toae bie 9Ratur unb wie t>tet fte wirfeti

fönne, ober ni*t ? f*einet e* allerbtag* f*wer unb

bebenfli* ju fepn, über SBunber — wafcre unb et*

8entli*e SBunber, iuentf*eiben.

gnmerFung* Ob überall tt>unberwrfe bur*

JeugnifTe ft* befldttßen lafTenl ~ Sume
(in f. pfrilofopfr. UntetfO Mujnet frie* f*lt*e*



tteg. (inet feiner fpijfeffen Ciftfoürfe ifl: v <£m

SBunber ifl immer ttmß gan$ auf[erorbentlicf)e$i

unb aDen getbfc&niidjen «rfafcrungett {uurtttm

©ar nid)tg aufTerorbentlityeä tft e$ aber, baff

ein SRenfcl), anbere }u täufd)en, ober »eil er

felbfific!) ttluföen raffen, etma* falföeä bejeugefc

" SBernünftiger SBetfc fallet bie minbere SBa&r*

fd)cinlicf}feit immer auf baß erjä&lte 3Bunber>

3$ tauß immer e&er glauben, baß ba* geugni*

falf<&, aW baß ba* SEBunber toafrt fetj.

four trenn e$ norf) ein größeres SBunber tvare,

baß Da« Seugni* falfd) ünb trtigrid) fep, öföba*

SBunber felbft, baß baburefc beftdttget ttirö!

Hur bann müßte t cf> nun biefeS Heinere SBunbet

tor jenem großern glauben. S/6er liefet* fiaH

finbtt nicfjt f?aff. " — Da* J&ttmi^e fKdfonne*

rtient mürbe bod* in ber Jt;at ju meit fuhren

;

eä mürbe frierau& folgen, baß man nun fd)lecfy#

terbing* immer bei ben $ett>dbnli$tn $rfa&»

rungen jte(>en bleiben muffe; baß bie abmeierew*

bt, fonberbare unb fettejtere Crfa&rung gar nifc

mal« für (frfä&rung gelten fönne. <£rfa&rung-*

Nenn tß einmäl erttriefentf totrHic&e <grfa&run$

ift — fco fle äbmeidjenb bon bem gem^hli^en*

/ aber einförmig: ifl nun bod) aud> iferfa&rung

unb muß altf (Erfahrung gelten. Ünfete ge*

tt>uf>nlicf)e (Erfahrungen lehren un^ nur, tute bit

Dinge bitffrer gefdje&en finb; mie (ie bifytt bort

unß malgenommen korben» Slber fte lehret!

barum nid)f
, baß ttmß nun gar nid)t anberi

iefdje&en f6nne, ober baß niefct einmal ju eirtet

«ttbern Seit/ ober Don anbern #erfonen aud> bat

•tjentfretl t>pn bem, fea$ tpir tpafcrgenommett

fcabety
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*.

$aBert> foaftrgenwnmert werben fonttt. &ie neue

abweteftenbe (Erfahrung &ebt aueft ntd)t cigenN

lieft »orftergegangene gemöftnlitfte Crfabruti*

gen an ffcft felbcr auf; fonbern nur bie Hüqt*
meinbrir berfelben; obet &tc UnmögKcftfeit be$

-, ©*genf$eiW, in fofern man bitfeglettft öutf bent

« %' fjewot;nlic}>fn fcftließen wollte f würbe babureft

niebergewotfem Unb ftier$ti fann afferbing*

f <rucft eine einige, abweieftenbe (Erfahrung gegen
.«•.'• eine SRenge andrer einförmiger (Erfahrungen

gelten l fo Wie überhaupt Oureft eine einige

3n(ianj bie Singemtin&eit einetf ©aje$ aufge*

ftoben wirb, (f. price'e 2l6&anb(ung * btt

ftiftorifeften (Embenj unb ben SBunbern}.

/Jtwatte man mcfrt, bafc alle bte grof*e, ewige VCelt*
^* 8«f*$* (?*er beutlicft unb tjotl|taubi$ wrgetragett

tinb \tu8einanbergefejt werben follen/ /pennten wie
fte erfl ! 2l6er einige fcoeft t>on t(wen burfeii wir be*

werfen* 3war auc& &tef* M fcielleicftt noeft htcftt

(Irenge Unb völlig bewiefen: werben unö aber burefr

Vernünftige ©runbe Unb S3eo6acfttungen wafcrfcfteinlicft

gemalt, Unb enthalten ju weiterem Sttacftbenfen frueftte

baten ©toff. Roemdldgifdbe ©efeje werben foleft*

genertnet, bie bureft ba* gattje SRaturretcft , bttreftatte

Älafien unb 0 rbnungen ber SBefen teiefteu, unb ubetatt

bie nemliefte finb* JPrierfcer gehört ,

I.) £>aö (Befej ber 0tetigr*ei'c»

Ueberau" fein ©prting in 8er Ütattir! (flilüfi

facitfaltum). tfeine 2fuöläffunfl/ feine lieber*

' • 3 1 ffpUngl
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ff(ning ! fem ptöjltcfeer Uebergang vom ctafletjlen juttt

dufferften! 9tt*t* ifotirt — 6be, abgeriffen! Sine*

fanget an bem anbern— ©lieb an ©lieb* 2Hle6—
eine Äette , ein ©ewebe ! fein Ebftanb , fein 3xou

ftyenraum , fein ieere* ! Sine burägdugige Serbin*

bung , wo etne6 unmittelbar an baö anbere greift»
.

2tlle* grenzt }unid)fi aneinauber. Stetiger/ all;

mäßiger Fortgang! 3ebe 93erdnberung, jebe Sr*

Meinung in ber Ülatur , wirb burety 9Ptttelurfadf>en

nad) unb nad) vorbereitet unb jur 9feife gebracht*

£>ic ganjc Siatur — ein au* unmittelbar in ein an ber*

geflochtenen/ jundd$ etnanber berüfcrenben/ unmifc

telbar fufcnafoe liegenbenX^eilert bejte&enbe6©anjeö!

— SDtM Ifl ber ©inn jene* ©efeje** SEBenbe man
e* auf bte Srjeugutigen in ber Statur , bie 2fuefü^

tung großer unb fleiner SBerdnberungen in ber SßJeff/

unb unfere eigene Iluöbilbung an ! UeberaU eine \te*

tige Fortführung , ftufenweife unmerflict)e gorttib

bung, (Sntwifelung, %b -< uub3uflu$— »ontmut*

tdt* 3Bie allmdfcltd) unb unbemerft bilbet bie Statut

aße ifcre SBerfe! 93ott bem fleinjlen Äetm fließen

Halmen fcervor : au6 Staub unb Sa*nien — ein

faxtet Saum, ©et vermag auef) mit ben fd>drfjtert

©innen bie SJlatur in f&ren Jortgdngen ju verfolgen ?
,

SEBir felbft, wie würben wir baö, wa* mir fmb?

Unfer 5Bad>*t&um, unfere SBilbung— würbe fie md)t

burefc eine ftetige, unmerfliege Stufenfolge ju ®tanbe

gebraut unb vollenbet?

II.) (ßefej ber ©parfamfdt (lex minimi^

£ie SJiatut verfcfywenbet ntdjtö , fie Wfnbet nie

|U viel auf— nid)t* umfonjl. SJtie Langel bei ity,
nie UeberflufU @ie wirft immer mit bem möglic&fleim

ettufwanb von Äraft — immer burd) ben fürjejten

<j
(natura agit via brevisfiraa)* UeberaU jwef*

- mdjt*
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fodtfge, abgreife«* 3Birftlrtg, ttad)<£rforberht« beffeft,

toat burd) fie fpertorgebradjt nx>tbe*i fott! — ©o wirk

bie fpuciame Sftatur nun felbjf feie gro£e icf>vcritt für

unö, narf) ifptcm S&cifpict # 6te imö üertraure ©ütet

tinb Ätdft* in richtiger DtbMirtg, jtt tternünftigen

ibjtdjten, vcrbiHtniemdiig anjuwenben, abet feinet

bevfclben iU t)ct>t)Wettöctn

1 Iii.) &a* <ß*fej b^t atfgemetnen (ErMfüftg.

3n bet STlatüt gebt tiic^t6 verhören l* feint

tyrer ©rttnbffdfte, fein 3$til— fein ©taub* Wie*,

n>aö einmal in tfcr ttOr^anben > jebeö fclbftftdnbige

SEBcfen bauert fort» ffiur in netten formen unb Um
idbfigeit ÜHtfc^un^en tiiib ©eßaften treten bie vorige ,

- SEBefen lieber btttÄt. $>*tt alten £eüg abgen^ter,

jtrfallenee SEBefen arbeitet bie SJiatut roieber in atu

btrn, t>effdjonerten > tterjtfngten ©eßäftert jufammett

(eadem femptr virium qtiatttitafc in rtumdo). 3(u<§

bie «trümmet meine« tförper*, ber ©taub, in ben et

bereinjl aufgetöfet ttirb, btertet ber Unauffcotlicfc*

t&irffamen SJtatur ttrieber }U tieUen SDßerfen* 3er*

ftörert ttHb ^rvorbrtngen ift b*t ewige 3trfel bet

tttmu 2ftle SrjeugUng in ber ffiattit Ift ' attf 3ew
fWrting gegrünbet* Äfcet bi* SBefert bet Dinge/

bie lejte ©rtinbftdfte> worane all* 3ufamm*nfejun#

gen tyrett ürfprung nefcmert, werben nicfjt jerjtört*

Umformung Unb SBert&anbefong i|t ba* 2CerF btt

ötatur»

Natura cönicrvatri* fui*
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©etwtfbarfett imfttrccr SBdten. .

Uebctb^upt ju rebetj, b. t. aufer SBejie^ung auf bfe

movatiftfje ©oüfommen^eiten, bte £öd).|te 3öeiör

$eit unb ©ute ©orte« / woburdj SBBafpl unb <Jftäfereri$

nur afferbtnge etnjig auf bat bejte geleitet werben fotm*

le^ überhaupt alfo, unb ofcne auf bte* SQer&dltni*

trgenb einer ?03elc ju ben £öd)ften <£igenfd>aften ©ot*

te*ju fefyen, jtnben wir bocfy überall feinet; tternünf*

tigen ©runb, warum wir biefe ttor&anberte wivtltd?e
SBelt an unb für fid> für bie cinjifliii^glicbe galten

,

ober überall fein anbereö, von biefeiu wir flicken t>er;

fct)iebeue* SGßeltftjftem für möglich anet Pennen wollten*

5Ba6 mad)t nun eigentlich ofcfe SßSelt benn auö?
Ülnber« bod> nid)t* , als eben t> i e fe bejiimmte Statut

unb $5ef<baffen(>eit ber ju biefer Sßelt ge(jdrig?n SB**,

fen; unb eben biefe bejlintmte ajerfiittpfiing, Qrbnun$„

unb 3ufammen&ang ber JDjnge in biefer gfgenw4rttf.

gen 26elt* 2(ber mußten eö benn genau» & ie f

e

eßßefen fepn? Oteft £>inge, öicje Älaften unb Birten'

ber ©ubjianjen? genau mit Ötefen Äräften, 7lnla*

gen unb&d&igfeiten? könnten e* feine anbere fet)n?

unb muj? eö gsnail.aucfc biefe 93erfnütfHH9 fe^tt f

unb biefer <3 ||f*nimen$ang? Äonme ee ntc^t eine atu

bere Drbnung, eine anbere Sinric&tung , «in, andrer

3ufammen^ang fepn? -r SEPetin wir bie SBBelt mit

i&rem 3nnfca($, allen i^ren SBefcn unb allen 93erdn/

berungen , wiejte, nun wirfJugMjjl, für jufddig (jalteti

;

fo fäffen ftc& wo fcl überhaupt in ber 5ft6gltct)feit nod>

unid^li^e anbere fflSelten gebenfen — anbere mögliche

Hirten unb klaffen en6Ita>et (Subflanjen; anbere al*

bie wirflid)e 33erbinbungen; anbere ioerfcf)iebene <£t}s

(lerne. 9ftun aber ijt biefe aor£anb*ne SEBelt, in foferti

wir barunter ba* 2lU ber enblid>en SDinge wjle&en,

ber J&i(fti$E(it tiaeft freilieft bie einjige* —

i

>
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' Utbtt ttn e^rfaj ton tot »eflen SBeft

,

!£" '

. Optimismus.

S)l?a6 für Sinflug unb 3ntere(Te M öiefe— bis an welche 0>mi3e Idjfet bie SBollfom*

ntenfceit einer tEBeft überhaupt ffcl> £inau6fü£ren? —
au* welchem ©ejtd)tspunft ijl (Te ju bestimmen unb

worin foß fte befielen? — Unb bann in befonberer

Jtnwenbung — ift benn öiefe gegenwärtige 5Beft bie

befte unb Ne öottfommenjle ? — unb unter welken

Stimmungen unb (Öttfcbrditfüngen ijl (le cd? —
2f ffe biefe fragen muffen rimeln erwogen unb auöge;

fu&rt werben«

I.) <Db ftfefe £ebre mterefibnt unö rofcbtig

fty?
—*• JDieiefcre t?onber bejlen ©Seit ift eine burdj

2tttertfeum unb (Sr&abenfceü gleich efcrwürbige iefcre*

5Der ie&rfaj von ber betfen XDtXt gehört, feiner

SGBürbe unb Jrucfetbarfeit wegen , ju ben 56a£rfceü

ten *>om erften Sflang. <£in altee 5Dogma! 2)er

nteJifcfylidje 93er|tanb fctyeiner bureb ben natürlicbjten

2Bcg jur £inftd)t biefer 2Ba&r&eü gefangt ju fegn.

3)ie forfd>enb|le SBeife dfterer 3«t fcaben jte erfannt,

gebaut/ gelehrt» (Sin 35eifpicf nur hiervon bei £t#

C*CO: (de natura Dcarum 1. 1.) cx Omnibus naturis

quse erant/quodeffieipotuit optimum, effeäumefh
Doteat ergo quis, poruifle melius; fed nemo unquam
docebit. (Sine groge unb erbabene iebre! ©iefü^rt
ju ben er^abenflen 93etrad)tungett über bie ©rö$e
©otte*. JDie 9Be(t i(l fein Sfcron; t>on bem feine

tBtajefifft auf und fcerabfiralt. Unb jeme£r wir ben

QJegrif ber SEßett er£ö(>en , um fo mc§r wirb ber mdje;

(Idtifc^e @d)öpfer babureb tterfcettlidjet* Sie mad)t

und aufmeyffamer auf bie SJiatur, unb geneigter —
Örbmwg, SÖBetefceit unb (gcböubeit in ibren SBerfen

313 i«
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ju jtubieren* <£fen tiefe iefcre ijt bie frÄftigfte Uttet*

(Wjung unferer Sufcieöen&ctt. @P lan^e wir nid>t

ben ©hänfen in une feftmad&en, baß, nad) ber en>i*

gen SBciefceit ©erteö unb 5cm allerppllfomuienften

5)(an feiner ©üte, jebeö 5ßefennun in ber großen ,£ef/

te ber Dinga eben in bem $unft &ingeftelfet trotten,

welker für btefe0 Siefen am fd)ifliefen war; fo Im
gc wir un$ nid)t uberjeu gen # öap jeber unb id) fclbft

in bem ©tanbort, ben ber allmächtige ©<f>öpfer mir

angewiefeu, glüflieber werben fonnte, alö in irgenb eu
nemanbern, unb baf ba* ©efej ber fc6d)flen©d)iflid>«'

feit biejen 3Maj, ben id) fülle* wr jebem anberm mir
|ugcfd)ieben « fo lange fann aud) feine wafcre unb
Völlige 3ufrieben£eit tu beriefe fcertfdjen* ?(ber bei

tiefem ©tauben fallen burd>au* aÖe £(agen über Um
cjeredjugfeit mit einmal £inweg,

Vc\\\ $fim itf nidjt« ju grofL ju efcrwürbig
' unb ju (>eiftg, feinen mutwilligen, eft boshaften Sßtj

iwfytbagegeu ju t)erfud)en t döpltflires {>at es be;

triefen, ©ein CanDtOe W Spott gegen ben Dp;

fitm*mtl*, weil er am liebften gelefen würbe, wenn er

fpottete, (£tg?ntlicfo! ©pott über ben 9)ien|d)en unb

taö ganje ^enfcbeugefcblecfct, (Sine (Sammlung bec

©d)n>ad>&eiten, Ifcorfceiten unb Jajter ber $J!enf#enf

v tie bfer in einem auffallenben iicfot mit lebhaften unb

fluten Sarben gemault unb bargeftellet werben*

llnb in fofern fann es gcwijfermaßen ab eine nüjlid}c

4efture empfohlen werben, Äber ber ganje ©potf trift

nun eigentlich uiebt einmal ben *ef>rfaj üpn ber befien

lIMr, fo wie er vernünftigerweise genommen unb

Verflanten werben mu£, CmCUOe mad)t eine JKetfe

burd) bie SOßelt; bcfudjf i4nbec aub ^rifee. Ueber*

«Uftnbefer $£pt()m, Sßerberbmffe ; serfefcrte, wu
glüflidje unt mtjufriebene SRenfttyeit, 9lur JClOo^

taöo

^

/

' .
*-
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röbo ifl 5a« Unb ber ©lüflichen— a6er ein abgefon*

berteö, von ber übrigen bewohnten SBeltgfeidjfam ab;

gefc^ntttenc6 , fafl uujugang lid)c6 ianb. @onjl über;

ad/ vom Aufgang ber ©onnc biö jum Ottebergang,

nur^fcorfceit, Unglüf unb iafter! €tn fo übertrte*

beneö fdjtvarjeö ©emäfclbe trieb bod) niemanb für bat

wafcre ©emafclbe be$ menfölichen 4eben$ galten,

3(1 e* nid>t aber bie unnatürliche 93erweg*iu

fceit unb ber ausgeartete frevel, biefe (Botteewelt
— bic^ unau*fpred)(td) £errlicfce QBJerf , bembie große

J&at\b feinet J£>ervorbriuger$ fo ftefttbar aufgebrüft;

j— nod) tabeln, fceruuterfejen , I4(tern wollen? Unb
wer tfrut bied ? 35er ffllenfd), ber SBurm, ber bie

3Belt boefc nur unenblidj ffeinen feilen nad) fennet#

bem ba« fleiujte noch ju groß; ber fi<h felbfl nid?t juc

J$4lfte fennet; ber überall, bei jebem SJlif in bieöiax

tur, mit ftaunenber Unrotffenheit gebemutfcigt jurüf;

fchrefen follte. Ohne ^eletbigung ©otteö fann man
fein SEBerf nid)t tabeln, galten e$ SJtenfchen bod>

fdjon für SSeleibigung, wenn wir t£re SSJerfe tabeln.

Unb heißt benn ba$ nicht tabefn?— glauben, baß jie

es fd) fechtet gemacht, a(* e* fepn unb werben fonnte?

£)od; ! e* haben auch anbere ^fpilofop&en , aus ganj

guter SRetoung , weil (ie glauben, baß ®otte* 2IH#

inad?t unb ^mbeit baburd) befchranft werbe, bie

ie^re von ber befien SBelt bejtruten. 3« biefen ge;

hött befonber* ber feel. (Ltufine (Sntwurf ber noch*

wenbigen 93ernuuftwa^r^eiten §. 385 — 89O 3«w
räumet (Erttftu* wohl ein, baß ©Ott nid>t baß fd) (en-

tere unb unvollfommenere hervorgebracht habe ; aber

jugeben will er nicht, baß biefe 2Bc(c unter allen

möglichen bie befie fei), JDarum meint er, man folle

nic^t fagen, baß biefe Sßelt Ote befte; fonbern baß

fie eine pon Oer betten 2lcc, ober baß e« eine fibt

3fM 8««
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gute 9KMt fet), £>ie iefcre *on ber teften SCBeft

fdjeinet ifyn in jebem SBerftanbe fafftf) unb unerwei*ltdj>

ja fetjn: fowofcl in bem nllacmeinen ©inn, wo man
unter ber betfen SOelt biejenige ttcrftefcen wollte, welche
überhaupt fo mel JXealität in fi$ entölt, ale nur
trgcnb eine 5Belt fcaben fann; alö aud) in biefem

rfl^De« ©erlaube, n>o man eine SBßelt, bloe in

töc*ie{>ung auf einen föon fejtgefejten beftimmten
3wof , bie bejle nennen 93ei feinem ganjen Oidfon*
nement liegt bie 3nftn<tar bed iTidglictoert jura

©runbe, 2fu* biefem ©rünbfaj fd)Iie§t er: „5Bie*
tuel nnn aud) gute*, wieviel Dtealitdt an* immer
in irgenb einer €ß?elt entsaften fetjn mag , (b reichet

bied alhtf bei wettern bod) tischt an jene ttne«blid)fei*

fce* möiilicben ©uten, ber möglichen SBoßfoirtmen*

fceit, 5Denn eine lebe SSßelt muß bod> notfcwenbig
enblid) bleiben, ©ort fann nod> eine unenbfid^ grö|>

fere Üflenge \\\\b 3fu^a^I von SGBefen unb ©raben ber

53o(lfommen^eit ^injufejen, Unb fo lange ein fold)e*

3ufaj ned) gebenfbar ift, fann eine SßMt bod> utd)t

fcie tntfe (kißen, — *' 2tUeui folget benn au* ber

3nftnit4t bee überhaupt gebenfbaren mögliche*
©Uten, baß nun barum bieö tinenblicbe ©tue auch tu

irgenb einem jpptUcbtn, einjelnen ©pftem beifam*

men fetju fönne? Daß fann es nid)t t Jjperr §eöec
^at bafcer hierbei bie grunblid>e 3(nmerfung ge*

inauyt, baß man jenen ©runb tielme^r wiber bie

Ctttftföe Meinung gebrauchen fönne; benn weil nun
bod) ein jebe* fiBeltfvfiem enblid) ift „ unb jene 3nfi#
mtdt ber SSoßfommen&eirbei feiner 2Belt jld) benfen

laffet 5 fo muß ja bod) eine jeb'e SBeU nnr ehmi
btftünmtert ©raö *>on 23oHfommen()ett (>aben, (Sine

muß bafcee aud) wrjücjltc&er unb befier fetjn, ai$ bie

anbere, Vlnb warum feilte nun nicfyt unter biefen

*ef^f4»ftW feinen *ine* fort teftt fetjn? —
4. ; $)aß

v.

Digitized by Google



£>a£ ein« SBett audj md)t in SBejicfmng auf irgend

einen bfflmimten feftgefejten 3a>et für bie befte ju

£a(ten fei), will Ccuftue nun wieber au* ber 3nfi>

iiitat ber Littel beweifen. SGBie frf>if£ic^ benn auefc

Immer, fagt er, bie bittet finb, bie ©0« in trgfrnb

einem (Softem ju £rreid)iuig feinet 3wef# witflid)

angewenbet (jat, fo finb bod) nod) unenbltdj uiel am
bere SDJittel möglich, biegen fo fd)iflid) unb eben ffc <

* gut waren, unb bie ber XUmddjttge eben fowofcl

fcätte anwenben fönnen. — ?fbcr wenn e* benn aud)

noeft unenblicfc *>iel anbete Littel gab, btefen 3we*
ju erreichen, fo folgt boefc baxant nid^t/ 6af alle

biefe SKittel au<$ in bem %ab ber ©cfcifltdjfeit (i4

Dollig glcicb gewefen« 2tudj unferem 95egrif t>om

enölteben fdjeinet e* fe£r angemeffen ju fepn, ba£ ber

Unterleib jwifdjen enblicben unb enblic&cn nur in

bem (tönern ober minbern ©rab ber SKealitdt ju fejen

fet), Unb gefVjt, ba£ baö befte nid)t barum immer
ba* etnjtge fet): fo ()6rt bod) etwa« auefc barum nid)t

auf, baö befte ju fetjn, weit e$ nid)t bae einige ift«

5Daö befte ift eö bod), in fofern, in biefer #rt, feine

^ öftere Diealitat $u fxnben ift, unb in2(nfe()ung ber uns

}d^(id>en 2(nbem, beren Dtealitdt geringer wäre. @e*
feit, ba£ bie 2ßelt A bie befte in ifcrer 2frt, ba§ abe?

aud) eine aubere B,Ck. auf bie nem(id)e 2Irt bie

befte ober vollfommenfte fepn würbe, fo war nun
bod) A bie befte, wie R ; unb ß wie C«

H.) 23iö an voeldft (Eren$e bie Uollfommen*
bett einet Welt fidf tfinfübim la fl« ? 3« 3«p#
fejung ber (ßreiwn bienen vowemlicfc 2 2fnmer#

fange* - ;

- •
. „...1

,

lO Sefnr tDelt «*• aucf> bie votlfomwenfle unb

befte gjBeTti ift barum bod) nid)tm PoUfoiw

1
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menffe in bem abfolurefhn QSetflanbc, nicfr

6a6 21U ber "iöoüfommcnfceit, ober ba* b6d?fle

tfJur ; fonbern nur ba6 bejte unb vollfommenfte

in tfcrer 2(rt, die XDek, für ba«, n>a$ fie ijl— at* SHJelt fet>n fann.

»•) 3eöe XX>e!t — au* bie be(ie unb voflfonu

menfle 26elt , wegen ifcrer abliefert unb Sin;

fcfjrdnfung, bleibt fWfcbling von ©wem unb

SBöfccm. (Sine 3Beft fann nidjt ofcne Uebet

fet)n. 2Ba< für Uebel? Uebel von jweierlet
'

2Crf, Uebel — ba* ba fepn mugj unb Uebel
— bae ba feijn fann,

CTotbwnMqee (metap£t)jTfd>e6) UebeC,

»efentltd>e ginfe^rdnfung bet jur SBßett '
x

gehörigen SQJefen, ift von bem SBegrrf einer

feben SBelt, au* ber heften %RtU, burdfrau*

untrennbar.

b.) Bufaüigee Uebel; freiwillige 3lbtt>etd)im<j

t>om ©efej , SOliebraud) ber greifcett (mo*

ratifefte»- Uebel).— unb unangenehme (£iro

pfinbungen (p^9ftfcf>eö Uebel); jum Xfceif

folgen, tfnfcang bcö vorigen/ fann beefj

ba fet?n, gehört bo* feiner 3Jt6glid)feit

na* ju jeber SBßelt.
«

(£6 fann fogar bie $rage entfielen : ob
nUht pieüeicfct Oer Ueberflang von bem

: metapbvfifdjen jü Dem inoral ifeben unb

pbvftfcfcen Uebel notbmenbtg fey? SJlot^

soenbig n>ob( nidjt, aber leidjt, unb in einem

Semtffen SJerftanbe narurltcb, b. ju .

,t>ern>unbern ift e* wenig ften* nid)t, unb
alö etwa« aufierorben tlidjeö fann e6 ntd)t

wgefe&en werben** SBei uufecer »efent*

lid»e*

%
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' fielen Sinfdjrdnfung f6nnen nun aud) Sfim
fcen unb bie folgert ber Sinken ftd) wirf*

(id) finbe«, Singefcfcrdnfte begriffe f6n*

nen leidet mancherlei 3rrtt>ümer erjeugen»

Unb bie irrige (Srfenntniä fann gar leicht

aud) 93erirrungen be$ SECillenö, 93erfefclun<|

. unb unrichtigen ©ebrauefc ber freien Gräfte,

unprben((id)e Steigungen, 3#or&eit un6
(£ünt>e nad) fict> jicben. 3f6er ein notfcroen*

feiger Sufammenfcang jwifeften bem einem

Unb beut anberm ijt bamit noch nicht bewefetu

Hl) Um wae fäc einem (PejidjtepunEt

Die IpolltoTtimenbeic einer XDelt überhaupt 511

b ilmmml $>er@runb, woraus bie ©oflfotw

inen bett einer 5Be(t beftimmbar tfl , fann 6oc^ wo^l

fein anberer fetjn, al$ ber eigentlichere? fcer XVtlt.

£>ie 2Belt ift ein ßufammenfaj t>on unjdhligen SEBefen,

Ärafteu unb Stimmungen, , 9J3ie wir bie $5ollfom*

men^cit eines jeben anbern (Banken aus ber J&ar*

menie feiner $fyette unb i&rer ^ufammenflimmung auf

irgenb einen bejtimmten 3n?ef ^ewrt^etlen # eben fo

frei ber SSBelt, 3n bem genaueren/ fd)if(teuften unb
ver^aftniömdjigjien 3ufammenhang aller ber einjefc

nen $heile unb i?rdfte ber SEBelt mit ihrem großen

unb allgemeinen droet mufc nun auch bie SBollfom*

inen^eit einer SBelt befielen, 2Ba* benn nun?
4BluC(c(iafftc ber (ßeitfer; SBohlfeon ber benfew

ten unb empftnbenben 3Befen, tft ber 3«>ef berSGBeln

' «Benignen* in ihr felbjl fernen tpir uh« feinen «nberti

taten 3wef gebenfen, /

tflfo gehört jur befcn «Bett
\m ^

i) £>ie m$glid$g*6§te Wenge ßetueflina*

fdWgec ^Jeto jmb Qubjtanjen # in unter*

$eorbneten Keinen. Drbnun^ unb #la|fen.

• ft) Die

I

t
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2 ) Die mögttd) jtgr 6{j te Summe unb SRanmcfr
faltigfeit ber gentcebami ©fiter*

3) DU m6glid#6efte (Drönurig unb 93erfnü*

pfuhg ber erforberltdjen tTItttel/ biefe ©uter
* für jene SEBefen jujuberetten / fle t^nen ge*

* Wffen unb empfinben ju magern
' £iefe allgemeine begriffe wenbe m<m an, um
$Wrnad> ba* gegenwärtige (Stjftem ttnferer jejigen

»ttPlicben SEBeft ju freunden, unb i^re P^ÜEom^
inen^at barau* ju bejtimmen* ,

\ IV*), SEBo&er nun bie Sewetegrüiibf für ben

<£aj, Öa(5 Ö:e(e geg« ntvm tiCK ;VeIt Oic be|^f fev,

flenommen werben muffen? — (Stnea jweifacfyetf*S3eg .

gibt eö boef) nur: aue Erfahrungen muffen wir e*

beiveifen ober auö gegriffen. QJSoüten wir gerben
Stßeg ber {Crfo^tuiig totylen (a po/leriori), fb müßten
wir nun erfi jenee unermeßliche 21 II uad) äffen feinen

feilen fcinrcid)enb unb uoUfWnbig fernten! bie gaujc

SJerfettung ber Dinge — ifcren Einfluß in einanber

,

ifcre Jtbfcdngigfett unb SBerhdltnijfe unter fld>> ben

ganjett $5au, unb baö ganje ©eroebe, unb alle bie

tnnprfle ^erwifelungen, mit »olliger Deutlid>feit burefc

flauen, Da* fann fein Sterblicher. SßBir fenneit

nur ben minbejten X^eil; nur alle* fe$r um>oflfom*

men« SOBir fcängen an ber Oberfläche unb unfere

©rfenntni* reibet md)t in ba$ Snnerjte be* ©anjem
©ibt e* benn feinen anbern unb fürjern SBeg? —
SEBenn wir ei «mal ben öegn f von bem vollkommen;
ftert Urheber bq&ei jum ©runbe legen (a priori :)%
SEBenn ber Unenblidf>e bt?$ gegenwärtige ©qftem,
fciefen Wittliefen <pian be* Itm&erfum, w allen

'»anbern m&jltchen ©fernen unb gebenf&aren planen

9t$ffrn ©rab wn
*® st tiefet
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biefe* wirf [id)e ©pftem vor jebem anberm möglichem

SBMtfpftem erreicht werben fonnte* Unb wenn biefe*

tft, fo nmfc Sie gegenwärtige SBelt bie befte^bet

möglichen feptu ©ott wollte ja öod), ba§ biefe*

@t)ftem feine SGßttPltd)feit erhalten follte* fftact) ber

fcecbften^tllenevoUfommen&ett muß böd^ott unter

allen möglichen bae Qiejte wdblen; tvaö an SXealitdt

unb ftJoüfommenbeit jebce anbete Übertrift. — 3Jlan
1

tonn ben$5ewei* aud) apagogtfdj fuhren, ©efejt—
ba£ btefe OBelt nun iüd)t bte 6efte wdre, rca* folgt?

etuweber wußte ^ott nicht , wa* baß befte war ; obec

wenn et e* wußte, fonnce ober wollte er ed nid)t

t*et*otbtingen unb wirflieb machen« 9tad> feinet HU*
wijfen&eit' wußte er e*. 93etm6ge feiner 2fllmad)t

fennte ~ unb vermöge feinet &6d>ften ®üte wollte et

cd« tleberall würbe e* Langel an VOtiebeif 1 ober

<Bure> ebet m^t wrau*fc§en , wenn birSBelc,

al* ©btte* SBerf niefrr &ad^Je|le »dt*, ubMXt fepn

unb werben fonnte* - ; .im «•*•.•!

VO Unter nvld?en &e|tfmipüns*n unb (ßtn#

fd)i<inEunßen jener fcefcrfaj; t>er(ianOen tpetöm
mufft? — 5fÖe bie (£inwenbungeu, bte man etwa
noc^

4
gegen biefe iefcre machen fönnte, laflen fty ganj

fcfeifli* te6cn unb beantworten, wenn tticm biefe

SflBa^^ettnut genau unb richtig befHmmet^ &emli<$

i)J^ie mü fati* teftt unb voöfojjnmenjtc

tM>n.©euen beö Sctydpfere; tj**t* innrem
93lan, in t^er 2(nlagt; in ber SÖerfnupfung ber

£ . Littel unb 2(b|ld>ten; in bet vom ©c^öpfec

.
gewffenentöetanftaltung, wobutd> bie mög*

\ b; . Y lid?jtgt6ßte Summe bet SSollfommenfceit et#

galten werben fonttte; obgleich etwa, but($

ffitobtaud? bet gtfifceit , attö ©cftitfb bew

t ©efdjöpfe nic^t imwet bt* flrtfflf>«rf fcScfrjle

< , »oll/
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föoHfommen&ett wtrfüdj babur$ tt^alttn

wirb*

ft) »irfe 2Belt ift bie befle i&tet totalitär na<$

genommen, bem (San jert nacfc; obgtetd) etwa

in irgend einem Zbcil ber \£dt, in irgenb

einem ba jugefcörigen befonberrt vgnftem, merf;

lieber ffltangel Ober Unv>oÜfömmcn&cit notfe;

wenbig war : in fofern fic / obne eine großer*

©ollfommen&eit im ©amen ju jer nickten,

nicf>t ge&inbett »erben tonnte, ©ewig, bafc

,
tm <ßan;en bod> immer bie m&glicfcftgrdfjte

@umme ber 3)oU fommenbei ten erraffen würbe»

. Antworte man bierau* auf ba* übertriebene

4Sefd>rei, ba* mand>e über bie Un&oHfommert*

freit, % ftdrftett, @»nbe Unb SBetberben erre*

gen/ ba* Unter bert üJ?enfd>eu £errf<$et : afä

wenn biefe f leine Srbenweft bie ganje ©cfcö;

«fang »dr*. 2(bet man mad)t aurf> oft ba« >

tlebel nur ju gtö§* SJewetfe man etfi, bafc ba*

©yte, aud) felb(t in biefe* ffltenfdjenwett, bte

(Summe be6 Q36fett niefct unenblid) übetfteige*

tDliöredjnung ifl e*. SBir rennen nur ba«

3J6fe aüetri ; rennen ntebt bagegen au* ba*

©Ute, ba* wir unter 92enf$en ftnben* Uebtft

einem trüben ftnjtetn $ape ttetgejfen ttur ben

angenehmen ©onnenföetn , ber un* juvot

fange erquifet, SBir werben be* ©Uten nut

|tt fctyc gewohnt : bartun ftnb wtr bei lebet

ttrtbtigett Sreignt* nur gat ju empftnblic^*

$>er SKettfd) — wenn er aufrichtig urtb nad)

ber SBBarbeit alle* genau gegeneinanber itt

tynfdtfag bringen wollte, würbe in ber SKegd
(beun bie ftu*nafcmen mödjtert we&t dufiVej!

feiten fet)n) bod> immer to öbet 100 atij)«

tttfcm* ©mpjtnbungeit güg*« eine wibrig*

obef
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Ober fömerjfcafte fejen fönnen* 5£uc^ be*

iafter* unb ber ^ot^ete ijt fo viel nufct in 6er

SEßett, a(6 mattet ficf> einbilbet, Ü)iand)eS

mad^t man ja iajter, bae e* titelt tjl, unb

wie mandje* gute #erj wirb berfannt? SHJi*

triet verborgene Sugenb! SEBie oft ttnb mie

balb toirb tvegen einer Uebereilung ober 93er*

geling viet ©Ute* , ba$ ber 5Kenfd> getfcan

— vergeben , verbunfelt, unb alle* vorige

<8erbtenft mit einmal niebergefdjlagtn !— Unb
über&ll ifl ja biefev Srbenball bod) nur fit ber

<5d)öpfung ein?)unft: Unb ein ganje* üJkw
föenvolf , gegen bie unüberbenf6are ©lertge

ber in bem Untoerfum vorfcanbenen ©ubjlan*

Jen, t>teUeiä>t no* fcdfcerer Älaffen unb Orb*

nungen von SBBefen, ate ©lenken finb —
was ijt bie* alle* gegen jene? 9Ref;me man bat;

um bod) nid)t einen fo «einen $fceil ber, SBBeft

für ftd^ allein , abgerifien von bet übrigen
- Äette ber Dinge : mad)e man nid)t unfere

• <£rbe ium 5)laa*fta6 ber ©ollfommetifceit De«

tlniverfum ! Da* ganje @t)(lem , bie gan|e

93erfnüpfung ber Dinge jufammettgenommen,

tjVbie befte*

§) Die 2ßelt ijt bie bejte in einem Confeftf«M
einn, dl* eine wirtliche SEBelt genommen,

ntd)t aber in abftraäo, b. n nur fo, wie eine

SBBelt blo* in ber Sinbilbung, in ber 3b*c

Unb SKdglic&fett jtd> benfen Idffet* fllic^t von

einem SHJeltfoncept , fonbetn von einer SOßelt,

tt)ie fie >ema(* in ber Wttfltcbfeic gemefen

fet)n würbe, ijt bie 9iebe* SBpfcl finnen tvit

uns eine SBBelt gebenfen, mit einer burefc

gängigen, freien, ungejmungenen Harmonie/

ofrne einigen iOii*brau<$ ber greifreit, ofcne

alle*
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äflcS moraltfcf)e Uebel (mundus fpottte cött*

ftmiens): eine folc^e SBelt wdre bann freiließ

bte afleraoüfoinmenjte — wllforomener als

tiefe wirflidje Sßeit* Aber bi*6 ift ja nur

blo* gebaute, etrtgebilbete ^olifommenbcrf*

£rft müfite man beweifeu , ba§ bei irqcnO

. einer anbern (Sinridjtung be* @g(lem* bteft

völlige unb freiwillige Harmonie wirflief) ge#

ftorbenfepn würbe ober wirflief) werben fönnte*

-Unb wenn fie e* niebt fonnte, ober mdjt ge*

wefen fet)n würbe : nun jeigeman ertf, baji

tiefe wirf lid)e SÜBelt tiicf>t beffer fei? afc jebe

anbere würbe gewefen feijn. 3>eni allgemeine

unb ungezwungene Harmonie bin wegger ecfyner,

Mffet eine #Belt jtc& beefc nur auf eine jweü

fadje Art gebenfen* <$ntweber mugte , wenn

greifceit nidjt jernicfjtet werben folfte, einige

Abweisung jugelaffen; ober eine errungene

,

fcurefrau* notfcwenbige Harmonie m>ib ; Uebet*

cmjtitnraung mit ben ©efejen/ feftgeftellt

werben» Senel : niuudus fponte defleäens ;

.

biefc* : mundus coaä« confentiens. 25eweife

mcui nur, ba& e« nic^f bejfer war, einige

freiwillige Abweisungen ju bulben unb }U*

jul<#n> aW Bwang unb Ueffeln anjulegeui

unb $reifceit ju jerftören. 3>n ©oeteö 3Belt

feilen aud) (JJeijter fepn. Dfcne Jreifeeit wdren

fie «* nu$t* Alle* — e|ne jie, war nut

-
;

*
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3nn$aft bitter auf $$ettadf)tuni| ber QBett $et

£mJ griinbeten ©otteserfenntniö Idffee jid) fcaupt* \
' fdcfyltd) etma unter tiefen ^Betrachtungen jufammen

&efaj|ert* 1

v
'

/ ' \ •
'

'
*

10 DM* <Bott T ©i&t e* benn »trflic^ ein &6df#eö,

en>igee SEBefeu? Söafe ©otteö*

1

,
IL) &Beld>e6 finb feine Hutur unb feine {Eigene 1

föaften ? — JSer ewige , unä&fcängigjte' ©ot*
teegeijt ijt ein allmächtiger , weife* unb gär

tiger ©eijl*

IIIO SBas ijt er für micb unb in weltfern Der* •

fraUttie bin id) mit i&m? — Die witftigfle

"

©etfcdlmiffe , worin ber SOienftf mit ©ott jtdj

ju betrauten fcat, finbz
•

j) SDftf er in feinem Urforung fu$ fcI6ft, mit

.

, . bem ganjen Üniwjum, af# ein SHJerf bec
$er»orbringenben erften Urfad> ber SDinge

^ unb von i&m biefem fclfoater ft<§ abhängig
erfennet. — (Scfeöpfung» \

ft) £>aß et in feinem ganjen leben, bem gan?
jen Umfang feinet $>aner, nad> atten fei«

toen .Kräften, in feiner ganjen 2&4tigfeit,

bei allen feinen ©d^iffalen unb SBegegniffen,

fty immer unter bem «injln^ , ber ieitunj

Unb oberften £>ireftion ©ottee, feinet fcocf);

flen Sßei^eit unb feiner aKmddjtigen ©fit«

betraf «- &otfe&Ut)fi, 3n*befonbftt

V < A(f»
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a) bafc er in ©ott ben ZünffaUt^nnb 2lUi

rerforger ber SDienfdjen unb aller erföaf*

fener SEßefen t>erefcre*

b) $>a§ er ifcm ale bem allgemeinen £errn

unb obersten Kegenten fculbtge*

c) $)aj* er al6 ©lieb unb Untertan in bem

Mreid) ©ottee feinen beflen unb fceiligfteti

(Befc&en ftcfc unterworfen füfcle,

d) SDaji er t>on i&m bie geredjtefie Detgeli

tungen feine« $fcuu# mit ©ewiffteit er*

warte.

e) $)a§ er ben Offenbarungen feine* QBiU

len* unb feiner SKat^fc^luffe fe^nfuc^tö^ott

cntgegenfefce*

<

© o 1 1 e * g l a u b t,

C*ft@ött? — 3(1 bie erjfc afier *ernünftigt§eo*

<+? logifd>en Untetfudjungen* 3>a6 Dtefultat fciet>ott

muß Oleligion grünben ober jerftören.

!Der wyrbigfle unb er^abenjle aler Ülamen—
ber (BHteenamt — tft, gletd) anbern Dramen ,

6urcf> mannigfaltige (Sntjtellung , flbleftfung ^oti

feinem wahren tlrbegrif, unb fd)iefe Knwenbung,
aus 3rrtf>um unb Unwiffenfcett, ober aus 35o*$eit,

ein vielbeutiger Dtame geworben» £Bie viel t?erbor;

gene, geheime, unsichtbare obgleich jur SRatur

gehörige Ärdfte, (>at menfd)lidfe Unwiffeufceit ju

©öttern gefdjajfen ! SEBie oft fcaben SBtenfdjen, nur
wegen irgenb eine« (Efraraftcrö t»on ©r6$ e, J&o$ettun6

SBärbe; wegen eine* aufgejeic&neten SBorjug* , einet

' Gefon*
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fcefonbern SOBtrffamfett, eine« wo&fe&ättgen ©nfluf?

fe* in ifcre ©lüffeltgfeit — enblid>e SßBefen ju ®6u
terrang erhoben ! 5Bie oft ben Üiamen ber ©ottfceit,

au* fcfymeid)!erifd)en unb eigennüiigen 2lbjtd)ten, auf

diejenigen angewenbet, bie etwa nur in einem gewjf;

fen SJSerjlanbe ifcr S&ilb unter ben 9Jlenfd>en tragen

feilten! Sine Quelle ber fceibnifdjen 2lpotfceofe!

Äein SBunber, wenn nun unter ben J&eiben ein

ganje* ©otterbeer gefunben wirb! — ©ötterflajfen,

ßröjjere unb Heinere ©Otter , Halbgötter , Unter gor*

ler; Vergötterte <£ugenb, vergötterte gelben —

«

©ottmenfefcen. Sflicfa biefe fa genannte, fo gebiefctete,

nur toorjugöwetfe fo bezeichnete, ober nur ttorjleffenbe

©ötter; fonbern ber allem grojje ~ allein übet

äße* erhabene — in bem au*ne|menbjlen unb un*

ttiittfceilbarjlen Söerjlanbe ijl e*, nad) bem wie

fragen* Wer ifi (ßott? — 3>a* erjle ber %fen,
fcaö aüerer^abcnfle unb atterunabfcdngigjle SBefen;

beratlemllfommenjle@etfi, Urheber unb Jf>en>orbriu>

ger alle* bejfen , wa* ijl; SXegierer unb SSerforger ber

Sßjelt— ber ijl*, ben wir ©Ott nennen* SDiefer—
bat aübelebenbe unb aübewegenbe 9>rinctpium;

ba* Urwefen; ba* SDUefen aller SEBeferi; krt ifl
—

©Otttft*
,#».N $ . y £ ~* i— —

Utfcrung, aftert&um unb ^timin^it
Mefetf ©raubend r

I. 3öofur Mten trtr Die fen (Stauben? 3ft e*

eine fo ganj burd) ftd^ felbjt embente 5ßa&r*
£eit, fca1* burd>au* feine* 93eweife* bebarf? 3jl e*

innerer, uuwiberjle&licfyer Sttaturbrang, ber un* ju

£ f 3 glau*

i
'

i
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glauben 6e|ttmmt? — unmittelbare Smpfinbung;
93eifall be6 2(nfcfniuen* ? 3fl e* ein urfprünglid>er,

unferer QRatttr einverleibter — byrd) fein* innere

Äraft unb 2Ba&r£eit*gefüfcl unverfennbar fid) an*

jwingenber ©ebanfe, 5af ein (Bott fey? SSBenn bas

wdre, wie f©unten aber — wir wollen e* glauben

,

baß bie SJtenge ber ©c t reöverldugner nidjt fo grofc ift,

0(6 manche metjnen — wie f$nnten aber einige bodb,

fdjwadje, irtenbe, getdufd)te, einer jfcganj umuittel*

bar empfunbenen Svibenj entgegenjtreben ? Ztyt**

Unofte auf angebo^rne {Kotijcn bauen wollen, bat

fretfct für iid>ere 9Ba$r$etf einen gtunblofen beweis
führen» fcoefe, ber tiefe ftorfdjer ber ©efceimniffe

unb ber @cfef)id)te ber Seele* (>at bie angebo^rne

Sßegrijfe Idngjt au* ben ©djulen ber ©elefctten ve*r

wiefen, £>ie wej:beube (Seele ijl brtrftig unb leer*

3\fC€prtt>irdt ijt alle*, wa* bie Statur t^r gab*

2fnloflc ift ba, jum firwefen; (Streben jum 3$t(beu;

Sd^feit jutn (Sammeln, ~ nid)t SBtlbung unli

gorm! 5Durcf> ^dttgfett follte ber 9)lenfd) *jum

Sföenfcfyen werben/ ober in QfteuföengejUlt — Um
Ittenfcf) bleiben, 5E)er ©ottetfbegrif gebort fo wenig,

«16 trgenb ein anberer, in bie 3a(>l jener eingtbilbe/

len (Signaturen, von welchen öie (Seele bann bo<$

nickte vernimmt , bie bie erwefte Vernunft fie feun*

tat uta$t; ober eigentlich, bi* vermittelt eiugefam*

weiter unb verglichener Smpfmbungen bie urtfceileabe

SJernunft ben ©ebanfen eine* (ßotteo erjeugt* * <
x

• - •
.

U.) Unb bennoef) war ber ©Qtteöglaube fcer ältejle

©laube ber 5ftenfd)en — alter al* bie ©efejgeber,

<Politif unb ©efcf)t*te* SßJer ber erjte tfferbauer,

v fcer erfle SOßeingdrtner ober (Schiffer gewefen, ba*

wag wq£1 bie ©efdjicfjte un* lehren* $)eu Urfprung

$e« ©laubeua an ©ott[verbirgr jte uu* ganj, numa,
ber

-
- » ,

» Digitized by Google



ber ©tifter ber gettc«bienftlicf>en (Serimemen ju DJom,

fattb frion biefen ©lauben — erfunben fcat er i&n

tücpt. $ic «Politif &cg Söortpeil bat«uß — fcat bte«

große SXcffort ju letzterer Bewegung ber ©taattma*

fdune nuv wirffam gemalt ; wie ber «Jttitplenerftm

fcer , 5Binb unb SBaffer. ©ptele unb ©pefcafel,

Zvtotten unb Criump&c, «P»*>« bet ®»l bcc

©taatsflugen : ber ©ottcöglaube ijt nit$t ba&er.

III.) (Botteeglaube war ber ©taube aller Seiten

unb aller EWPer — immer ber ©laube beö ungleich

Stößern unb weifern Steife ; unabhängig von allen

«öerdnberungeu , Dtewolutionen , Aufnahme unb

58erfall, 2tu«bi(buttg unb 93erfd>limmerung bei

«Dfcmftf>engefd)(ed)t6 — von allen ©eften unb Älafjen

unb ©tdnben ber 9Jienfd)en angenommen unb befannt

;

Äünfte unb 2Biffenfd)aften pa6en jicf> teränbert —
93ölfer unb ©prägen pafeeti fUfc gemtfd)t. (Srjte*

feung unb ÜJiartmen wedtfeln wie bie 3citcn. SRut

©ottcöglaube pat überall unb in feiner Qubflan$

unuerdnbert jtd) er&alteh unb fortgep|lan|t. -lieber*

liefetung , 2luftoritdten unb ©inneßapparenjen ; au«*

fdjroeifenbe Ijnwgmation unb ^ntereffe, bt< ieiben*

fd)afteu tonnen wopl oft gemeinperrfd)enben ^rrtpum

nrunben. £>od) nur ftk gewiffe Reiten, ©efd>led)ter

unb SBolfcr. ©nmal ergebt jid> bie Vernunft über

ben {umliefen ©cfcein: ttntipobcn, Äoperntfuö unb

SBaprpeit ftegt. Sinntal fängt man an, baö 2lnfe*

fcen, baß ju glauben gebot, »erbdd)tig ju machen.

SDaß Sntcrefie ber teibenfd)aft wirb anber« beflimmt

,

bie Srabition wirb «erbunfelt, ober gept julejt ia

großem (Entfernungen verlopren. £>ic fcfcwdrmenbe

<£inbilbung«fraft fammelt jtd), fommt jurüf ; nimmt ^
fcöpern Unterricht unb eine »emunftmdfigere Dltdy

tun« an ; bann fällt unb liegt übet lang ober furj

,

Ä t 4 alle«.
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«De* , tta* auf fehlen 0runb gebauet. Tflie $at ei*

atlgeuiembleibenber 3rrtoum bie SEBclt befcerrfdu.

Unb wie fönnte bie* feqn, ofcne t>orau$jufcjen , ba§

bie bcnfenbe fhatur nad) einem allgemeinen ©efej auf
$rug unb oral;um geftimmt? (Eine Völlige Urtb burd)#

gängige <55leicf>^eit iß ber untrügliche unb eigen^üm*
lid)c 9flaturcharafter. SDie0 ijl ba* ©eprdge be*

©otteegtauben*. OBilbe Vernunft — gleich b*t

unbenfenben, unenveften, ungebrauchten Äinber*

Vernunft fann ©ott miefennen : aber fie Idugnet t^it

fcod) nicht, $6tt batum ber ©laube an (Sott auf,

natürlich ju fepn? ober hat er um beeiden nicht

ba* nothmenbige unb richtige QJcrhdltnie ju ber

tnenfehlichen Sftatur? —r (Sowenig bieö, at6 taufenb

anbeve natürliche $)inge aufhören V* }u fegn, bie ber

ro|?c Süicnfch uoch weniger fennt alö ©Ott.

©cwet^gtunD a«< i>et Statut*

atur unb SBa^r^cit hat ben ©tauben an ©Ott

gegrüubet, SEBij unb $revcl hat &ft f*we abge*

ftumpftc SBaffcn vor biefem ©lauben niebergetvorfen.

$roj aller SBcrfuche bei leichtftnntgen SJiUt^witlcn^

tmb überfpannten ©pefultren* flehet er burch fi<*>

felbjt/Die ©entalogie ber ©otteSberehrung führt £ob*

bee von Untvifcenheit au*, „©tu unroificnbe* 33olf

beifteirt Ärdfte, bie e* nicht fennet. Uiuviflenheit mad)t j

S&i'tvunbern ; Söenmnbern— Söerehrung unb furcht;

unb biefe—9teligionw/?a6©cfchichte beß 2lbg6tteine

unb £)ielg6trerne mag e$ gelten; aber ba6 ©runb>

tve(en be* uttentfteUten ©otteöglauben* trift boch je«

ner 93ortPUrfnid)U JDerbenfenbe (Seher, (maefteQt

auf ben ©chauplaj ber Stßerfe ©otted , $6vt bie har*
|

tnonu
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tnomfcfje ©ttmme ber lautrufenben Statut: bUt ijl

<ßotc ! fo bcutlidj, als baö melobifd>tönenbe 3 llH rU;

ment ben etwa fid) verbergenden ÄünfKcv beut Jpöret

anfünbiget* SGßir gründen ja biefen ©laubcn ntd^t

auf baö/ waö nur nidjt wijfen ; fonbern auf baö, was
wir wifien unb fefcen unb erfahren ; uub waß wir nictyt

wi|fen, ^ebt bo$ ba6 nidpt auf* was wir wiflen* ,

Staturjeugen ! rcbet! jeuget für bie £(jrc@ot*

te*! — 3fttgrt^( ifi. Gimmel/ Srbe unb SJJieer,

©onnen unb ©terne unb iid)t unb iuft, Q>flan)€ti

unb $tüd)te unb $(jiere unb id> felbft — bev Üftenfdj,

mit allen ifcren SBBunbern — ein ungemeines 2MI;

95au unb Anlage; ©cfyönfceit, Orbnung uub SDtan*

mdtjfaltigfetf ; Mietlingen unb Bewegungen , triebe

unb ^(tyigfeiteu, iebeu unb äßivfen; «pffcn, ©tek
lung, ^er&dltniffe, 3ufammen$ang, 2lb(>dugigl!£it,

ßinßüjfe; ©tetigfeit ber ©efcje : — baö fmb fo

tuet untrügliche S&araftere ber oberjlen, fycxvots

bringenben, allorbnenben SBBeis&eit ©ottes* Sine
SBelt, wie biefe vw&aubcne SCßelt — ein St1***1,

fcas jwar in feinen feilen ©puren ber 2(bfcaugigfeit

unb bas©eprdge bes3ufdlligen Unb (Sublic&eii an
trdgt— bod> t>oa <pian uub 2l6jtd>t, ©c^ön&eit unb
Örbnung unb JRegefmdjlgfett — lauter ©geufdjafr

ten, welche in allen uns bekannten ftäUtti bas S)afeqn

einer vernünftigen Urfacb auf bie cingejlanbenjle

SBeifce bewlifen — unb bas aücd unter ber mannid)/

faltigjten 3ufammenwebnng, unter ben jwefüollejten

©erwifelungen mijdbliger in uub burd>einauber wirr

fenben Ärdfte; unb in einem für ben fd()ig{teu, fün-
ften, geübteren, forfdjenbftcn , weitfcj>eub(len 9)kn;

fdjenüerftanb unergrünblicben unb unburd)fd)au(id)en

@rab: — bas fann nid)t baS SBSerf eines uiwerfUm
bigen, e6 mu& baS SBevf unb bie SWirfung bes

Ä f 5 vvr/
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v>ttfidnbi${ltn unb wetfeflen unb voUtommtnftm
unb unbefd)rdnftejten 3Befen6 fetyn — bejfen Urheber

tnuf @Ct| fepn. Der ©otteaglaube ift Jtudjt bef

OtadjbenfelW ; eine auö anbern, obgleich bec menfö;
liefen SJiatur unb benflnbett @cc(c ganj nafce liegen;

<jen «Prineipieit, fcerauagejogene Folgerung — ge*

fud>te , überlegte unb ewiefene SBa^rfceu* £et
Sßlif be$ ©anjen fdjon, aud) biefer uuvollfommsnt

unb unerfdjöpfenbe 9Mif über bie von allen ©eiten

niid) umgebenbe SKafle, wenn id) aud) bei weitem

tmvermogenb bin, atteifcre ^eileatrteinanberjufejen

— fdjon ber überlegenbe S231tf auf mid) fel&ft, bered)*

tiget mid), burd) einen in allen ähnlichen ftdttett ge#

t*6&nfid)en, von aller 93ernunft gebilligten, von aller

Grfa&rung betätigten @d)lu£, von uerjlSnbigen 2Bet#

fen auf verjldnbige Urfac&en; von ber ©roge bec

SBBirfung auf bie ©rößc unb ÜWadjt tfcre* Ur&eber*;

von getvtrfter SBolffommenfceit auf tviffenbe 3$oll#

fommenfceit — alfo aud) von bem 5Dafet)u eine* füt

mid) unermeßlichen, aber georbneten, fo ganj nad)

JKegel unb#bfid)t gcjtimmtcn ©anjen, ju einem übet

allen Sßegrif erhabenen , machtvollen/ weifen, gättf

liefen SBerfmeifter aufzeigen. —

.
Einwurfe nnt 95cantn)ortuna.

*

«rfler Einwurf. .

a 2Btr fennen Die ©runfcurfa^en unb ibxt

innere 2Uefen mw» //

SRlG&tift— fein einjige* SEBefen fennen tvir gmtj*
*° $>er 9Tlaturforfd)er unb ber SOßeife lernt, um
fcemut&ig }u feijrt* $eber Sortföritt frine* Söemfo

' §en#
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(en* tvitb neue Ueberjeuguug , >baß Übe* unb alle*

fürihn jugrofc unb unerreichbar fep! Unfer SEBiflett

ijl wie ber tropfen im (Simee — überall fein 93er/

fcdftiü6 pifc^en bem, waewir wifien, unb waö wie

nid)t wifte** äBa^re ?)^ilofop^ie ijl ba* tidjerfle

QSerwa^vttngömittcl wiber SBermeflenheit unb (Stolj*

Qlie werbe ber Sflaturfennenbe ®elefcrte fo anmafenb^

fleh ein^bilben, jene in* Unenbliche reidjenbe Äett?

ber natürlichen £>inge, ©lieb vor ©lieb aujTöfen ju

fennen — burch* Detail burchjulangen; mit^nbuf*
ttonen alle* ju belegen, unb von jebem einjelnen in

bem unermeßlichen ©taat ©otte* SXecheufchaft |u

geben! (£ine foldje ^eobicee erwarte man nur nicht

in biefer untern SQBelt ! 35er erfahrenste ©eefahrec

flößet boch oft an unbefannte Älippen* SQ3ie viel

flippen in ber Oiaeur! gorfchen — tjt ber ©Me bei

9iamr; um au* bem auch/ n>a6 n>ir nicht erforfchen

unb nicht ergvünben tönnen , ihre Roheit unb ©röj*<?

ju bewunbertu ölichtwijfen — träger TtuöbruP f riej

chenber, fich verfchlummernbcr, um alle* unbefümi
Werfer Beelen, entehrt bie geheimnisvolle 9ftatur:

SÖefennen beö SBetfen unb Smftgen, fruchtlos ange*

jtrengter tlitterfuchungefraft — verherrlichet ben

ilnerforfchlichen , erhöhet fein 5Berf* ©oü id) nun
barum nicht nach bem Urheber , ber erften Urfach ber

Dinge fragen? SOßeil ich bie einjeln«ii 3"9r'

fchungen unb SJerhaltnifie eine* ^frcüd^eit ©emdhlbe*
nicht ju beurtheilen vermag ; barum foll & mir

auch nicht erlaubt fepn, ju fragen; von wem ifi ee?

Um fo mehr ntufc ich ** * «>etf eö bod) jid)tbctre ©pu*
ren eine* ver(Uubigen s3Jiei)ler* an ftch trägt — um
fo mehr frag ich / wenn ba* 5ßer f für mich unb alle

Sßefen, bie ich Umz, yi grofc, ju unnachahmlich tfU

$w\ut
i



; Swtitrr «inwurf.
• „SBiettei^t mufi überall nic^f eine fotc&e lest*

1

Utfacbe t>cr Singe fepn. „

„Jrage! — aber t>teKetd)t umfonft; \>ieOeic^t tf*

überall eine fofe^e lejte Urfadj, bie bu fucfcft, nirgend

loor&anben. J)enP btr eine un&ert>orgebrad)te, unange*

fangene, unenblidje Äette t>on fingen — ein unauf*

fcorlicfye* gortgefcen , einen ewigen 2(u*fiuf? ber Dinge

mtaeinanber — Pflanjen, Ztytr* * tnenfdjeit,

au* <tynlid>en SKJefcn , in jeitlofen ©enerationen , in

ununterbrochenen ftetigen Oteifcen- " — 93erfud>e wer

fca'famt, ob er eö benfen fann? (Snblidjeö benfen

~ unb boefr unenblid) : lauter geigen nnb bod? o&ne

tlrfad) — ofcne jureiefcenben , befriebigenben, t)oHen

tinblejten ©runb ; abhängige* unb jufejt nid)te, roou

an e* Ränget, eine Mette in unauffcör(tc£ aneinanbec

gefangenen ©fiebern , unb bod) ofcne einen <punf

t

Der »efefttgung unb bee 3ufammenfcalts, 3)*6 faun

t$ nid)t benfen. müfcte SGBtberfprud) benfen —
ganj allen meinen Erfahrungen unb 93eobad)tungen

cntgegfcnbenfen,

©rittet «intpurf.
#

,/«O?u0 k& bo# i>en lejfen ©runb ber Dinge nüfot ,

eben in einem onbern , »on Der 2Belt »er*

« febiebenen 'äßefen fueben.,,

//3fl tt nidjt eben fo trief, wenn icf> bie SBelt

felbfi für bie einjtge fpöd^jie ©ubftanj annehme, unb

in ifcr felbfl/ unb in i^ren ©runbfrdften bie (ejte

Urfad} aller barin befinblid>en SBefen feje? 2Barum
fett id) neben unb aufler ber Söclt ned) ein anbere*

ttnenblidjeö benfen? " — SÖian fefce, waö bieö fcetfe.

£>ie SKJelt alfo , ber Ifcjibf aUer vorfcanbenen Sßefen

,

foll
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foü in fTcf> felbft ben abjbtuten ©runb ifcre* ©afegn*

jjaben? 2lu6 bene* in ifcr t>erfctylofienen (Slementar*

frdften, blo* innern 9>riucipien, burd) ©drangen; •

2(u$fIüjTe, 9Jlifd>ungen; t>ermitteljt bee feuere , ober

wie man nun irgenb jene triebt raft ber OTatur nem
nen mag, follen pflansen unb Saume unb Cttfere

unb tTIenfctyeii unb Sonnen unb ©«Im unb (Bei*

ftti YA felbjt geformt, georbnet unb gebilbet J>aben.

3n $äulni* ünb gdfcrenber 2tufl6fung foll bec Uc-

fpcungbeö^ier.'unböeiperlebenö fetjn« SOBenn ba*

fo wdre, nun fo muß allee , wae Cebt unb niefct lebt

*~*benfeube unb un&enfenbe SBBefen, mit allen ifcr?«

Organen, Anlagen/ trieben, $dfcigfeiten, ieben6;

frdften, Q>ewe<|iingen unb Stimmungen, entwebet

bloeo^ngefd^re^uewüc^fe, ober burc&au* notfcwenbtj

fcerwgetriebene ^probufte einer tobten, blinken ©iafie

ferjm 9iid)t6 empört fo fe&r bie gefunbbenfenbeQften;

föenwnuaft , ale ein bUtiÖee (Dbngefd (?r, fo bat b

id) e6 ju einem fo«mogenetifdjen©runbf*j ergeben unb

ben Urfprung aller ©tage barauf bauen will. Sufall— blinbe* (D^ngefabr —* wenn e* nod> etwa* tft
—

tfl mefcr bod) nid>t, a(6 bie nafte Ausgeburt menfefr

fieser Unwijfenfceit; fo etwaö für un*, womit wir

etwa* ju fageu fd?ewen wollen , wo wir nid)t* ju

fagen wiffetu 583 ir legen Gegebenheiten, 9B3ir fungen,

(Erfolge bem SufaU bei, in fofern jie burcf> unbefannte,

ober *on un* niefct bemerfte, nietyt tforausgefefcene

tlrfadjen, beflimmt unb beförbert, ober aufgehalten

unb gebin bert werben. Oft eigene J^anblungen benfen

un6 Wae o&ugefd&re* ju fet)n,wenn wir titelt aller ber

Meinen UmjWnbe, burd) bie wir bejtimmt würbe*, und
Deutlich bewußt ftnb ; o ber bie ÜJiü^e und mci>t geben

wollen fte aufjufudjen* ^ajarö ift n\A)t in t>etr

CTottir ; ift unb fceifet an fidj felber ntebte. 9iun
aber mit Sfcimdre unb Unvernunft ben verufaiftigfleti



ja6 ß^^8Ö^£l

©ebanfen einer vernünftigen Urfag QJernttnft jeugettf

ber SBerfe, -Weggeben wollen fcie(e6 Hielte,

reinen 3«faH ««& Dfrngefigr jur Qrunburfag aller

SDingc magern welger Unpfcilofopfc wirft bieö vor

bem Tribunal be* gemeinen 3)iewfgcM>er{tauDe$ ju

verantworten ftd> getrauen? SEBürbe ein Dteifenbec

nigt be# ©ebanfen* ftcf> fgdmen «Denn er bei 33e*

tragtung beö unterirbifgen Jfrerfulanumö unb bet

bafelbß nog uor^anbenen Uefrerbfeibfel alter Äunjt,

beufeu ober fagen-follfe: btc6 würbe betin bog wo£>l

alles »\gfo von o&ngefa&r geformt unb gebttbet (>aben?

SCcn würbe aber aug bet (ägefnbe Spott eine* £in*

be6 nigt trefteu, bem man beim 2(nblif eine* flehten

ftarceugebaubce auf feine fraget wer eö gemagt?

nur mit D&ngefdf>r antworten wollte*
' <£e$e maafüt

jene* Äartenfcaue eine fgone unb prdgtiggebauce

@tabt— unb für tiefe bao (>errlige, gro£e, wunbett

volle äBdtgcbaube, unb mage ben <£glufl!

%£>cr wenn ba« D&ngef% nun nigt bie lejte

• Urfag 6cc Dinge tfl — vielleigt bog XXotfyvotto

Öigfcit? » — (£wa6 frcilig niu^ bog ewig unb

ttogwenbig feon* Denn etwa« tjh SEBie mm? lln*

freevorgebracht? nun ifl e* au* ftg felbjt, au«

ewijer SKogwenbtgfeiu ^etpoixjebradjt ? — 211(0

muf etwa« auger gm, von gm bie Urfag fetjm

SBar biefe fcerücrbringenbe Urfag bog aug fgon fcer*

vorgebragt?— 5SSa5 ifl natürliger, afö eine entfern*

tere Urfag ju fugen? Sben fo aug mit bem britten,

bem Renten, bem taufenbften! 'Übet ungereimt unb

feltfam wäre e* bog, auf biefe SEßeige immerfort bie

JDinge tue Unenb.ltge jurüftreiben. ßnblig muji

ig einmal, wie grofc aug immer jene SXege jufdüiger

unb abhängiger Urfageu angenommen wirb , bei bet

Änatyfe unb »etrogrefcion mig tyitftenfeii ju bem

CK>I2<
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ttöiQnotbwenbiqtn ©runbwefen, 533on jtvetcn eitler

©wiget ©Ott ober ewige SOBelt. $>ie SBtjelt , fo

fc^etnt etf, fann e* nic^t fepn, unb warum? lefcrt

6ie (ßefcbi<*tr ober bie üetnunfc ba6 ©egentfceil?

ober leitet jene Meinung t>on einet ewignotfcwenbigen

©Seit al« bet einjigunenblidjcn feäd)ßeif ©ubftanj

ditf ungereimte unb wiberfpretfenbe $plgen? — SEBit

wollen bie @ac^e wJ&er unterteil. ...

3uerß man *en

• » Wi f« * • t • ' , .
* '1

f*
« * jj

-
;

$>t< «01enf<$engefd)icf)te madtf midj wenig*

flene auf ben Urfprung unb Anfang öc« tttenfcfcen*

ßefd^lec^te ftyon aufmerffam. t
•

, Sßßir f6nnen bod> ba* 93*enfdjengefd>Iec&t nocfc

|ejt rtitwdrt* burd> bie «pfabe Verfölgen , bie eSbutcfc
wanbert fcat, bi* ju bem ©rab t>on Aufteilung,
3(u*bilfrung , $Jerfemeriutg , ju gelangen , in bem
xovt eö jejt finbetu Äenntniffe , (Sitten , Äunfce im

0

SBiffenföaften &aben bod> alle unldugbar jugenommen*
füm tun einige ^afcrtaufenbe juruf , wo flnb wtr§

9lafce an ber ©renje ier rofcen , ungebilbeteti*

crji ju i^ter 93ilbtuig unb SBerfdjfoierung t>orjtreben*

^en ^enföennatmv Unb wenn wir jene* finblidje

2«ter erreicht: foflten wir benn nic&t and) t>ollenb*

&* ju ber Spocfy? ifcre« £ntjtefcen* , b<* ju i&renf

2lnfang~ unb wenn id> e* fo nennen barf— bis

}tt ifcr?r ©eburt aus bem ©$006 be* Swtgen ^tnge^
(eilet werben? . . v-

$cl> wffß wofcl, ba£ ber Sag 6er leud)tenbett

Vernunft in ungleichem 3Jiaa6 unb ju toerfd)iebenen

Seiten ben SJolfern be* Srb&oben* aufgegangen*



I

SDie CCgypttei'/ fo uiel wir wiffen, würben Serien

(ßneeben aufgefldrt; nad) biefen erjt bie Komet;
fpdt bie Xeutfcljc — julejt bodj nid)t; benn nod) war*

ten 956ffer in entfernten SOBeltgegenben, — an Jim
fterniö gefeffelt — auf bie erfte iid)tung tagenber

ffiernunft. 2lber fei) e6! (£ben jene* $uUst untr

3uer|t; btefcö frübet unb fpdtec — weifet eö bemt

nid)t auf einen Anfang ber J)inge?

3war e$ mag benn auefr in ber intetfeftuetten

ÜJlenfdjenwelt, wie in ber üorperwelt, einen 2Bed)fel

geben bed 'Xagee mit ber 97ad)t — eine Jtblöfung t>on

Jpelle unb £nmf cl ; ce mögen wofcl aud) Äunfle uub

SBBiffenfdjaften , wie Stationen un* ©efd)led)ter waiu

bern ; balb {
ier, balb anberwdrte 2Bo&nung nehmen,

©lag bann ber 3Renfd>enverflanb aurf) nad& einem

gewtfjen 3*iK"i"aa * fan8*n oöer ftirjem ?)erio*
i

6en, wie ber Weitere Jpimmel ffd> auffd)liefen, bann

wteber in bife 3Bolfen ftd) aerfleiben, Wag ee fepn ,

bajL wie efcemalö geftttete, blü&enbe, unterrichtete

SBölfer nad> bem 3*u9™* $ret Änmilen > te ®w
berbni* , SBtlbfceit unb ©arbarei wieber fceruuterge*

fallen: eben fo aud), bei aügemeinburd)greifenb«t/

gwaltfamen JKewlutionen, ba* ganje ÜJlenfc^enje^

fölety von Jeit ju 3ett, *>on feiner bereite erteilten

Äultur bod) wteber in bie gröbjte 2(u*artmig un&

gdnjlicfee SJerwiJbetung tferjinfen f6nne* 3d) felbft

$alte eö nid>f für unmöglich, baf bei aller ber 2fuf*

fldrung, auf bie wir jejt ttielletcfet ju jtolj finb, bem

ned) unfere fpdten Snfef bereinjt, fowofcl a(« e* ftdj

in ber SSorwelt fcfeon wirf liefe ereignet/ burd> utitort,

ftfclid>e Sßerfodngnifse unb gewaltfame Upferrungen ,

in eben ben tofjen, unwijfenben, finopeitd^nlicfeeti

,

Jujlanb , in bem wir normal*bewunberte 93ölfet

etHifen/ juröfjeworfen wrben fönnen, SBiH man -

etwa
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etwa batau* ben ©*fuj$ gießen* bafi kh^ Spodje bet

QBilbnt* unb ber 5Berfinfleruiig > welche fomel 100.

ober 100a Safcre erforberte— fcerausjujkeben , unb
burcfaufämpfeu , unb bte für nne jwar ben Anfang
ber @ef*idjte be6 menf*lid>en 35erjtanbö unb menfcfyt

liefet Äünfte raa*t, bo* nun befjwegen nid)t für ben

eigentlich erfien 2fnfang bed ?Dttnf*ettgef*led)t* jtt

Ratten; fonbern wM<fyt nur eine ^ber großen , if>rcn

Umjtänben na* und ttnbefaunten Resolutionen be*

Crbbcben* bejei*nei fo will i* bann au* äugeben,

ba$ biefer fcijtorif*e S23etoeid auf ju weit abliegenbe

Unter |u*ungen fu&re, bie aiiß fi*etn ©am ben fi*

wo£l ni*t fcinrei*enb ent|*eiben t>ber erörtern (äffet*,
v
5fber ffir bie 8Bafer(tir, bie wir behaupten, möjfett

wir t£n ja ni*t ßabetu 1 / « *

'

tteberlege man benn au* bte
; ^ «

Wlußfoföen Der fpefufoftoen 33ßrmmff>

(Set) benn ba* 21U ber t>orfcanbenen £>inge —

•

gefejt einmal — bie XX)e 1 1 fei) ewig !
—- SEBaß benn

olfo? Die Ußeltmateue — eine un&ewegfe unb urtf

geformte SDtäfie, ein *aotif*e* ©anje*? — Stfo&et

benn aber bie&etpegung? eine bo* ni*t jum StCn fett

ber Materie ge&orenbe (£igenfd)aft — elpne ein bewe?

genbe* $>rincipium? $obte SOlaterie , ofcne Antrieb

einer &injufommenben Urfa*, bleibt waö jie ijl —
bleibt tobt» 5) er ru&enbe Äorpev tu&etj fo fange >

b\$ eine dunere Äraft t&m Bewegung &erf*aft*

Ober bie ©runbt&eile einer t>on gwigfeit &er f*ott

bewegten, nur formloßett SJiaterie; jafcHofie $egto*

iten in Bewegung febwimmenber Atomen; abgerijfe*

tier, jerflreuter Äorperjlaub — bie jlrtb ewig ? $)ief*

fcaben na* unb na* in &erf*tebenen 9ii*tuttgen,

mit *erf*itfenen .©ef*wmbigfeiten, bur* ©&ngefd&*



ten etojj, unb unregelmdjtge gjitfefrtngen , tu um
jdbli*en formen unb galten fid) jufammengefeit,

anemanbergefoangen unb fo tmjdkltcfye Birten t?on 2Be*

fen, <Pftonien;X&ter/ unb ©eifterwefen gebtlbet?

2lber wofrer wieber jene angenommene urfprünglt<$e,

ewige Bewegung — mtrger&eiltr, nidjt wefentlidje

Sigenfcfcaft ber ÜJiaterie — ofcne eine mittfcetlenbe, I

ewige Jtraft aufier ifcr? Unb benfenbe SOBefen mit

allen ifcren Ärdften— aufcec alfer 93erwanbfä>aft mit
ben befannten materiellen Sigenfdjaften— Oerftanö
unb UMI f

bie fönnen ja bodj niefit au* Bewegung
tntftanben fepn. §einfceit unb ©ejtywinbtgfeit Pann
bod) bad SBßefen ber SRaterfe nidjt ju £ö$ern Sigen*

fdwften ergeben , al6 bie ifcr eigen ftnb. fcuff unb

S>uet fann fo wenig ein verflanbigetf QBefen erjeu*

gen, ale Cbon unb igröe. Unb warum bilbett

fid) burdj folcfce ofcngefdfcre 9Wifd>uitgen, <Sto$ unb

3ufammenfcang be* 2Beftfiau&ca, nid)t nod> jejt neue

Xttcti t>on SDßefen ? Sßarum bleibt nun allee unter

Mnem humerwdfcrenben ©efej unb feftftefcenben Orb*

nung betroffen? — Sinn fo foH ba« ganje gegert*

wdrtiße tPeltfyflcm f nad? feiner fubftanjieüen wirf/

lidjen Einrichtung, mtt£orm uuböeroegung, mit

allen barin beftnblidjen 2trten t>on SEBefeii *on ßhwg*

feit fetjn? — ?fud> bamit aber tfl nichts gewon*

nen. Die Sjrifienj ber »erjtdnbigen SBefen tft

überall au6 Sföaterie unb ^Bewegung unbegreif*

fid>» Swige (fjriftenj ber ©eifter au« ÜJlaterte tfl

fo wenig gebenfbar al* bie*, ba§ burd> Bewegung
, ber ÜKaterie in ber 3e *1 fwfc setfKge SEBefen gebik

bet. —* Stein bod) aber ! Öetft unb tTlatertC/ wenn
benn einö aud) niefet bie Urfad) beö anbern ift,

(ScOanPen unb aueöebnunci, fbnnen boefc mit*

einanber ewig ferm, unb als verriebene Stgen*

fd>aften wofcl in. einem ©ubjeft beifammen be*

fefcen?
. »
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ffefcn? — 5T6ec ba* ifi ja md>t ber Jatf* SBBic

ftn&en jia nid^t biefe butd>gängtge Bereinigung geijtt*

ger unb materieller £igenfd)aften bei benen jur 9BeIt

gehörigen ©ubjtanjen, Der große Jfbjtanb, bie

^Disproportion beiber begriffe mac^t e6 ftyon wafcr*

föeinlid), ba& ©eift unb SRaterie oerfefciebene SOBefeit

erforbern* 93eibe*©eift unfcSKaterie fofl ewig fepn?

3)ie ewige Materie fann id) bod> nun fo wenig benfm
a(* vorhin : Unb ber etDtge ©eijt mug ein f;ö£crer

@et|t fepn, a(e td> unb anbere mir dfcnlicfce ©ei*

fter— $>er löotuegetfi muj* e* fepm

©ollte ber 3weifler, ber lieber in ewigen kbt)rin*

tfcen fcerumirren, al* einen feflen ©tanbort ber Uebers

jeugung annehmen will, gegen bie* alle* nod> 2(u$*

flutte futfoen: fo fafjet un* serfuc^en, burd) einett

geraben SBBeg bie Ungereimtheit beö allgötternben

aßa&n* barjut&un*

Urvgeteuwbeit-M tyrntbeimvit.

€in ©pinoiiftifc&er ©ott! 6m Xtfeltgott —
weld) ein ©Ott tji ba*! 5Ba* für ein 3ufamtiienfa|

t>on 9Ö3iberfprucfy ? — $dufdjung , Verwirrung be*

hervorgebrachten unb ©ewir ften mit bem Jjpervorbrin*

genben unb SEBirfenben : unb wa* nun t eine gren*

jenlofe OinWicbfeif — ein befördnftrt 31 B. JDte

XX>elc foll tfbfolutnot&iwnbtg (i yn : — unb bod>

ift in tfcr lauter $olge unb 3Sed)fe(, 2(b; unb3una$me
— ein ewige* XOetötm 3e**gen Mb %etftiMi, iebe«

unb Sob, ©je foll ba* aUertK)Ufommenfte SBefett

fepn: unb nie ift eo ganj — Untergang unb 58er*

berben (>err fd)t in feinen feilen ; £mr cf)au$ Ungleid)*

fcett — eine* beflfer ober fdjlecfcter a(* ba* anbere*

£ann ein gleid>emige* , gleidf>unenblirf)ee 2Befen,

in fidj felbjl fo wiberfprec^enb feg«? ©enfenb unb

4 l a ver*
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serjWnbig in bem einet» — und feinte ttt einem

curterm ; ©raufarn in einem Sieger, cjcbuttig in einem

lamm; mftänbtg in bem ©Seifen, unb in bem <tfcorett

»erfefert. Irdgfceit unb Unempfinblic&feit bet Sftaterie;

<5d)laf unb junger eine* «J&ier*; 5^crf>eit # iaftet

unb ieibenfdjaft bet SJienfdjen — wie fann id) bie*

alle* wfanmm mit bem QSegrif bec ©ottfceit vtu

einigen? Die tt?elt foli txt* uncnMid?e# ba* aller*

trolltommenfte UOefen feyn? unb bo<& tmmerwd&ren*

be6 (Streben nacfc ©ollfommenfceit unb bod) ijl

©utc* unb<Söfe* butd>gdingig gemifcft; ©rofce* unb

Ätcine* ncbcncinanber— Sr^cben^eit unb Ottebrigfeit,

#iuflerni* Unb ii$t; S)lad)t unb Dfcmac^t; immet

etxoat angefangene* unb uotlenbete*. Sin in unja^

tiefen ©eftalten, Portionen unb SDliföungen ge*

teilte* ©auje*! £>fc Welt foO (Sott feyn?— un&

überall nur^eilunbtfusftuß ber ©ott^ett; nirgenb*

©ort, £)ie Stent/ unb bie Slüt&e, bie fie faügt;

ber fciroe, unb ber SKaub, *on bem et fuf> u%t;
HewtoneÄopf unb bie Sleöetmaue, bie* alle* muß

nun ein1fceil ber ©ott&eit fet)n* $>ertf)ucm, bec jicj)

unter meinem Jttfitritt fturnt; bie Spinne; bie icfc tobte,

unb bet (Cfiftel, eine* wie ba* anbete, gehört in

tiefe* o 1 1 e < a 0» JDit tDtlt fbU (Sott feyn? unb

bod) überall (Streit, Äampf unb SBBiberfprudr, immet

ein unb baffelbige juglei* in jtd) witfenbe unb t>on ftd>

leibenbe SEBejen— immer gegen fid) fetbft! Sin ©türm*

rotnb wirft laufcnbe in be* $0ieere*grunb* ©nt
5lut& bebeft Selber unb ©tdbte unb ÜRenfc&en»

©n (grbbeben v>ergrdbt 9>all4jle in Krümmern, ©n
geuerftrom bricht au* ben inneren <Sd)lünben bet

©rbe £ert>or —- tterje&tt, tter^eert, wrfcfrlingt alle*

,

wa* et in feinem unaufhaltbar fdjnellen iauf erreichen

famu SBilbe Ätiegerwut^ wtbirbt unb jerjWrt,

tw* gute, tätige, emfige SStfenföen aepflanjt, ge*

baut
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Baut unb fcemrgebradjt. Unb biet äffe* fott eine

unb biefclbe ©ott^cit tvtrfen unb leiben? unb eine

fcld;e ©oet^eit glauben — bte$ foll nod) ein uernünftU

ger ©laube Reiften? Vernunft! t<Sd>e bic^ felbft ! i(l

bie* nicfjt, bid) beleibten, was fann eö fepn? —
Unb waö foll id) auö mir felbft machen? 9ftun bin id)

wir ju groß unb ju tltin — bei weitem ju flein —
mir einbtlbrn ;u fomien , ein ^eil ber ©ottfcett ju

fetjn; ju neu , ju jung für einen 1f;eil be$ fd>led)ter*

fcingö not^wenbigen 5Befenö* 33or fo siel 3>ak rel*

war id> nod) nicfyt; nad> fo viel Sauren werbe id)

nid)t mefcr fei)n, 3u serdnberltcfy , nun Äinb — nun
1

SOtann: nun franf — nun tob» 9Jieine 9)Mngel,

|

m?ine SBebürfntffc, meine ©djwad^eiten , meine

#e£ler, meine ©ünben, fonnen ba6 ©genfd)aften

be6 DoHfommenjten 5Befcnd fetjn? 3(ud) meine Uns

wifienfcett, meine 3">cifel; aud) meine Irdume unb i

(ginbilbungen, (Slenb, ©d)merjen unb ieiben — bte6
,

olles fott id) in ben s
23egrif einer folgen ®ott^eit ju*

fammentragen? 58ei einem enblidjen unb unwflfom*

tnenen SSScfen, ober einer (Sammlung enblidjer, fann

ic$ mir biefe SJZdngel wofcl benfen : aber bei ber aller?

t>ottfommenjten,fd)fed)terbingä notfcwenbigen unb ^oc^i

flen ©ubftanj tt>dren ba« bod) bie unerfldrbarfte

SKdtfcfel unb feltfamfte 2Biberfprüc^e* ©cfcdme btd),

9?antf>eift, beine* ©otteö ! bein ©Ott tjt nidjt beffer

als bu ; benn bu madjfi 6id> felbjl ju einem X^eil

ieine* ©otte$* iDr* XOtXt Hann nidbt {Rott feyn

niefot ba6 ewige, abfolutnotfcwenbtge SDefen fetjm

9{efu(fate t>er vorigen Unfcrfucfjußöen*

Sflun einmal alleö jufammengenommen — foßte

(Smpftnbung unb Vernunft nod) einen Tfugenblit

ttnentfe^ieben bleiben, biefen ©otteögfauben triebt mit

i i 3 CHW
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tmjKtrnnenber ganjer Sföacfrt t^ree SJeifaU* ja unter-*

ftüjen?

(ßin (Blaube, wie biefer ©otteäglaufcc, beffen

Urfprung ftd) in bem dufjerften Jtltertfcum beö

menfcfylidjen 23er|1anbe* verliert; ben die

reine 9?atur, ofcne 3ufaj meufd)(id)en Hvn

fefcenö, menfdjlicber Tlbjicfrteu unb ieibenfdjaf«

ten — benjte allein gegrünbet, unter aßen

93erdnberungen ber Reiten unb 936lfer ermatten

unb for rgcp flanjt ; mit jebem Fortgang ber SiuU

tut be* *Hienfd)engcfdjledj>tö nocfc mefcr befol-

get, unb bem ©qjtem ber vernünftigen 2BSa&r*

fetten fo unaufl6ö6ar eingefettet &at, baß bte

äußerjte Wartungen unb Äuefcbweifungen

,

benett fid) menfcfclicfce SBefen jemal* preisgege-

ben, bod) fy6<t))\cnö ifcn nur ja entfteflen, nie

aber auösuwurjeln t>ermöd>t, — «Ein (Blau*

bt f ju bem id) fcurd) ben natürlichen ©ang
,

meiner SSeruunft, nad) ben natürtieften @e*
feiert be5 SDenFen* unb (Schliefen* Eingeleitet

werbe/ unb bei bem aud^ber mtnbejleÄrgwö^n

eineö Srrbegrtfö ober 3(fterglaubend überall

ri\d)t ftatt ft'nbet / weil alle jene X>ata unb bie

- erften ©rünbe, bellen bie benfenbe Ver-

nunft ju bem großen ©ebanfen , baß ein ©ott

feg, ftd> aufgeboten — bie unwrwerflid)e

SDofumente, welche feine Untrüglt<$feit
#

be-

währen , mit bem ©ieget ber einleudjtenbften

2fw&enticttit, in bem S5au unbDrbming ber

x SBelt, tn bem Umfang ber natürlichen Defo*

nomte, in ©otu* 2frd)h>, nod) jejt für jebe*

unbefangenprüfenbe 2(uge , ba unb offen lie#

fien ; weil nod) jejt bie unjd^lic^e Millionen

ür feine 3Bßaf>r$ett jeugenber flßaturftimmen

in
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in lauten J&armonkn fid} fcereimgem — (gilt

(Blaube, ofcne a>eld)en meine eigene £ri)tenj

unb meine 35efHmmung in« bifjte Dunfel ftc$

Dcr^üüen , unb aüe bie bcri1id)cu SBerfe,

fcte ic& anfdjauenb berounbere, fld)tbar unter

(

] weinen 20igen in SKdt^fef unb ÜJtiegebutten

j ftd) *ert*mnbeln muffen — mit bem id> meine
• ganje ^öeruhicjung unb mein ©täf aufgeben

v würbe, unb nwfüt bifc gefünfieltjte £o*mö*
ganten , bie mufcfamfte ©pijftnbigfciten unb

«ller Jpppotfcefen 9)runf mid) nid)t emfd)4bigen

[
- (tonen» — (Ctn (Blaube* ber meinen *er/

nünftigflenOSeuct^eflungen angemeffener, alt

n>a* jemalö wiber ifcn erfonnen worben ift,

unb §ugleid> mir eine unerf<$6pfte Cluelle

feligcr ßmpfinbungen 6fnet; tnbeß id) bei

- *em@pflem be* ©otteWerldugner* mid) leer,

fömadjtenb unb ber SSerjweiftong nafce fü&le:— bie* fei) mir ein ^eiliger unb teurer — be*

freubigften Jlnnafcme, be* innigjlen unb fejie*

flen SBeifalfc, *er feierlid^jlftt SSefewutnj

würbtger ©laube

!

SWenfö! brauch bein93orred)t, ba* ber @d)6*

pfet bhr gab, nid)M»tber 3#n! 3fM erfennen, iß

fcein 2tbef, (Er tji bir (Sonne uub'tuty; ofcne

*>erfinffl 6u in ewiger, Ülaty.

(Srßtt ©citnbf oneept Oottc^

j!MfJeld)e# foü ber erfN &&<»rafter.fet)tt , worunter t'cfc

mir ©Ott brnfen muß? — $n ©Ott ifl aße*

<£tn<J. 2fUe (Eigen fdjaften beß Uneubltajen gehören

« »oßjommenfier, ungetrenntefter J&armome roefent*

4 1 4 liefr
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l\d) jufammen ; weit jebf ttneubfofc if*t Stennbarfeit

ber göttlichen Söollfommenfpciten wdre fo viel , a(ö

tncglidjcr Langel, SDtit jeber 93oßfommen&eit©ot*

te* wirb jugletd) bie ganje ^utte Der übrigen 93ott/

fommen&eiten gefejt* ^rt ©ott tft nickte ba6 erffe

wnb md)tt 6ats lejte: 9iid)t bat>on olfo fann 6ic

$rage fci)U , welche C£tgenfcf>aft in ©Ott fclbft beu

übrigen t>ot*ober nacfygeorbnet tfl? fottbew— wa*
foU icb bei ©ott juerft fcenPen , um bierwn, nad)

fcem 9KaatJ meiner imvoüfommenenSSorflcUung auf bie

1eid>tefle unb fajjücfcjte SKJeife ju ben übrigen übergei

leitet ju werben? 3tUe ©genfefcaften ©otte« (attributa

D«i) fdnuett überhaupt bod> nur fein JDafeyn ober

feine VOfolfamPejt angeben. Diejenige (Sigeiu

(d>aften / mefc&ebte 2frt feine« Däfern* — wie (Bote

nd^er »ejei^nen^atmau ruf>enN: unb bie,

toel^e biedre unb SBeife befHmmen, wie ©Ott wirft?

— Wirfcrtbe genennet, 5D«6 notfcwen&igc —
*a£ ©ott a fe unb unabhängig ift— tft ba* etfte, was
td) bei feiner SHfteni mir benfen fann. Unb (ßebam
fett — e*ftt, *on bem aife ^erc dßirffamfeit

au*gcfu&rt werben mufc, Die abfolute 37ot&wenbig>

feit (ÄfntA) IfMaßtr in meinem SJegrif ber SRabiftf/

djarafter aller rubenöen ®igenfd>aften : unb bie affer/

*eutli<f>fte 23orfteHun'g*fraft — ber ©tammbegt^
aller ivi fernen §igenf$aften ©otted* SBeibe jui

(ammen wrbunben machen ben (BrutibCottcept ©ot*

trt aue* ©Ott ifl ber inbe&eubentefte, fc&le^tew

bingöuot&wenbige unb aller&ollfommenjU ©eifU
j, . 1 1 «, • • # • -r*.-- ->y

»•IWW^WP^W^ ..... •*

• * . V . .
|
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SSciWt; SRadjt unD ©üfe emt*
ttDenn wie einmal ©Ott als ©cfyöpfer fennen, wie

grofc unb fcerrlirf) wirb er uns! SKid)tS ijl teidj*

ter, als burd) bie 93etrad>tuug ber ÖBelt fid) weiter

|u ben erjjabenfteu Stgenfdjaftcn ©ottcs forderten ju

lafien ; feine YX>eiel^ett , XVlad)t unb (Bütt daraus

mit Ueberjeugung ju erfennen* - Der (Srbball, ben

wir (Sterbliche bewohnen— freiließ in ber ©cfcöpfung
nur ein tyuntt ; aber für und bod> »ad ffir em
Kaum ! welche Jfusbefcnung ! 3ene Sjtyen uttfr jene ,

Siefen; SS3alber, Sßerge unb ©cen* Unb wie viel

mefcr nöcfr — jene SBeite ber Gimmel! baS gro&e

unb namenlose ©temen(>eer; fo viel ©onnen jebe

^ine SBelt für ftc& ; unb alles bo# nur ein %&etl beS

©anjen! 2$Jelc& eine UnermefHid)fett, mit itd)t »t*
Gebert burcf>webt! 2Bas für eine unatiöfpredjltdjc

Sttenge fcarmomfd» jufammenwirfenber ÄrdftH Ufte
*— na$ unvereinbaren unb unwanbelbaren ©efejett

georbnet unb regiert! #0eS verfünbiget uns ben grof*

fen unb allgewaltigen SOBeltgebieter, (firoß iji Ott
t^err ; grojjj unb mdd>tig! ©rofrtft ©ow — unfec

©Ott! ber SSatcr unb #6nrg ber 3latnrJ ber 311*

fcerrfd>et:! SlHeSjeugetfurbie ©röfie ©otteS* @ro£
ijt er, uns jur Jreube unb jum #eil* 93erbanne,

©cfcwermüt&iger, alle $urd>t. -@ott tft iiebe*

UeberaU$ufjtapfen beS ©utfgen— bes 2tUltebenÖen

!

ieben unb ©enuf* bes iebens, 20Boftlfei)n «üb Sßergnä*

gen — unb «Büttel bes SOßofclfeüns fcat ber Mffgütige

fcurd>alle, für irgenb eine Älaflfe feinet empfiubenbeii

©efcfcöpfe bewohnbare %faxie beS Univerfttra, «tl ber
*

^atisfpved)lid>ften SOlannl^faltigfeit ausge^tt unb
verbreitet 3ft es nidjt ©äte, ba§ td) birt urtb lebe?

ba$ Millionen um mid) (inb Unb leben? 3eber?)utt/

fölag, jeOer 2ft^em}ug/ jebee iebcn*$<ut(fc fep m
. i I 5 »auf
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JDanf2)it— lebenfgeber, iebentyitet ! ©uieben**
quett — $)u iiebcnber! S&Jae für CtueHen reiner

unb unfdjulbiger greuben fcat ©Ott bem fflienftym

bereitet! ölie tterjlopfte, unerfdjöpfte, immer offene,

-immer ergiebige Cluellen! 3u bir felbjt— SDieufd),

fo wie! fcerrlidje gdfctgfeiten ! ÄHe mm innigem unb

$6fcern SSewufctfetjn beine6 $>afepnö melobifö ge*

ftimmt ; ju einem— beiner Olaturwürbe entfprcdjero

»en äivet jufammenjutoirfen } ju bem ©enie(§ung6;

cmpfdngltd)ften SBefen bid» ju ttoKenben. 3ebem
©inn, jebem Organ befttmmte ber Mgütige feine

eigene greuben. SBofolgerudje— 93affam unb Oter*

»enfaft buftenber 9>flanjen ! füffe* ©djmefen lieblicher,

»d&renber, (Idrfenber grumte ! Hbs unb «neber fcer;

aortretenber , t>on 3afcr ju Safcr ftd^ tierjungenber »
für ade menfd)lid)e Äunjt unnad&afcmlidjer @d)önf>ei;

ten ber 9ßatur! (S(>6re unter feinen Jpimmeln iebetu

»er — <5<f>6pfer[ob, frofclofenb burd> bie iüfte trägem

»er SHJefen! Unb in ber ganjen, wetten, listen ©ot*
teöroelt, auf gelbem unb SBiefen unb bergen, in

SBdctjen unb ©riinben, ein un&erjefcrbarer 93orratfc

genießbarer ©uter. jDte Gimmel vecEönÖigeri

(Botu 3Die«Cröeifi feiner (ßüttDOÜ: ein ?)ara/

»iee ©otte«, ba* ber ^au feiner liebe unauf^örft'^

trdnft unb ju uberfd>tt>englid>en, nmnberbarea ©ecp

nutrgen befruchtet — Unb wie t>ief t?6(?e re unb geifti'
j

f|e greuben ! 95ewunbern unb S5etrad>ten ber erfca*
t

lenen ©egenftdnbe ber Harmonie, Drbnung, 2Tbjt<f)t

itnb 3^fammen^ang ! (BeftUiqt greuben! — Der
^eilnefcmung , SDlittfceifong be* Umgang«: gretu

»en über ba* 9RJo&ffet)n unferer greunbe, gamilteu,

93er»an bten ! greuben für jebeö ß^benealtir! SjaU

. ten wir bte unfdfrufbigen föergnügungen unferer Äinb*

, fceit — jene (litte , unbefümmerte Dtofce in bem
6c$oo«, unter bet 2fuf(lc^t unb ber £ut unferer

*

- • U •
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#
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lern tmb ber erflcn ^ü&rcr unfere* ^ugenbalrer* für

nid>t6? Scbergortgiwg, jebe* 2Bad&6t&um ipi ©u*
ten, jebe ^Bereicherung mttÄenntniöunt)2Bif|enf^ttftf
jeber ?iuffd)luf$ be$ ©eijteö war #reube für un^
2lucf) baö fco^e 2(lter tjl ntcftt ofcne Jreübe. $)a*
Erinnern tiberftanbener ÜÄüfcfWigfeiten , burcfc

fampil-r ©efafcren; Ueberlegung ber weifen SGBege

ber 93orfe£ung — bie fo eft uns ftc^tbar unb gegew
»artig gewefen: leiteitber, befdjtrmenber, juredjt*

weifenber, aufhelfender $reue ©ettcö; bann aud>

jdrtltd)**, wonneüoded 2tnf<$auen aufgewadtfener,
gtüf(ic^geworbener üinber unb 9}ac&fommen — unb
frtbft ber ©ebanfe einer nun bafb ju üoUeubenbenSm?

fartfc in ben «£afen ber ewigen SXufce: — 2Bas für

Smpfinbungen, welche fcofce $reubeu!

Unb wer orbnefe bie* atfeö? ®inb baö titelt bte

unleugbare folgen ber weifeften Söerfnüpfung ber Stirn

ge unb bte unwiberfpred)lidS$e SJewcife ber aflfcem

fcfcnben 2Bet6&ett ©otte* ?

Klagen Der SM?ontenten in ©otteö ©taot

geprüft unb rot&erlegt.

$!> c oöicee.

SJfudji in bem beften unb ttoöfommenjten (Staat @ot*
^* ted gibt e6 unjufriebene, wie in bem bejlen SJlen*

jtyenfiaat» 3Bie wenn jemanb bte* umfefcren , au«

ber Betrachtung ber 2Belt etwa nun gar jum %abti

ber ©öttfceit 2tnla§ nehmen wollte — i&ren SBerfeit

ttnvollfommen&eic unb 3Jii£(Kmmung sorjuwerfen,

\& i^b
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tinb fdjein&are ßinwenbungen »tber fcie 5ßd«fc«t an»

©utf be* ©d^pfete ja machen ? {

ffllan höre biefe «lagen!

2ßa* tft ber 5Jienfd)ett leben? <£in Ie6en

von ÜKübfcligfeit/ Jammer, ieiben, ©ehmerj

unb $ob aufammengewebt. Ueberall bo<h

lauter ©tangcl, 93efd)werbe, £)ürftigfeit,

©lenb imb leiben aller 3trt l @inb ba* bte

SBeweife ber weifeften Oefonomie ©otte*?

n
1 ©erfolge man ben SRertföen von bem erjlen

<l Jfagenblif feines $afepn* — von feinem

1 tortreten in* leben/ bi* h*n an jene äujjerfte

©tufe, von ber er ine ©rab ^inuntermanft!

JDer nur gebogne, erft geworbene 9Jienfd>—

wa* für ein fdfjwadjc* unb unbeholfene* @e#

, fd>Öpf — unbeholfener imb fd)w&her, al* \

irgenb ei» anbere* %$er. «Rit wie viel

. ©orgen unb i5efummermffen warb er er*

jogen; bi* ju bem ©rab Eingebracht/ wo er

ftcfc felbft J£>ulf* unb Richtung geben fann!

(Sin Äörper von @taub , ben wir ber ©er*

wefung entgegen tragen wie verlejbarj

rote empfinblid) in allen feinen Xtytitn ; roa* I

JJ*. i för eine elcnbe, gebrechliche, hinfällige Ruttel
|

Cnachbem wir eine lange %eit baran gebeffert

unb geflift; bricht boch enblich ber ganje Söau

jtifammetu $)er ©eifl be* Sföenfchen— fein

benfenber, befjerer %tyit — wie fo eng bei

fchrdnft! in feinen bejten (Sintfchtett ge*

fcemmt ! 3Ba* wir wijfen wollten— verbirgt

\ fich un*. (£rft, wenn wir unfere bejten

Är4fte angerannt : bann lernen wir erjl

—

^ taf wir nicht* wiffen, Sin btchter (Hebel

Weichet unfern gafluug*fret*t SDunfel b*t

3wci#
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3tt>etfef , SRacfct 5er Unwtfien&ett , tfl ba<

unglüfltcfye ioo* 5er (Sterblichem 2ß3te balb

finb wir getäufdjt! SBie tnel 2frrt{>um unb
feerfityrung jinb mir auögefejt! — SBGa* fut

S5efümmerniffe, Vorwurfe, Unruhen/ ©elbjt*

auflagen entspringen nid>t oft au* biefct

• Ctuelic ! Uns felbft jtnb wir ein unauflösliche*

OfätfcfeU Unter wae für Üftübfeltgfeiftn •

c . . . unb ©efafcren wanbelt ber ÜKenfii) — unb

wofcin? 3n ba* tdftigenbe, trübfuwige, oft

fd>merjem>olle Älter, SEBie furj, wie urnooU

tenbet — oft vftyticft abgeritten* baö ganjc

leben eine* Ülienfc^en! £er Säugling flieget

unreif jnm 'Stabe ; alle feine 5Bünjtf)e unb
'

% feine Erwartungen bleiben fcinter ifcm. (Steint

e6 bod), bag er gelebt/ nur nad) ieben ju

ringen* <£r ftarb, e£e er (ernte, wa* ieben

war» ttnb ber ©reifT— wie lebt er? SJiit

fcalber Äraft, mit abgeworbenen ©innen : er

*erjiegt* OHir gewijferer 3eu9e be* ©lenb$,

baö unter bert (Sterblichen fcerrfäjt — n4{>rt

rine3eit(ang ben 'lob in feinen Singeweiben

;

Halbem er müfcfam unb fcf>wad$eit*t>oll beti

traben feine* icbenö bto ju einem langem 3ief

auögefponnen fcatte , wirb er um fo föncllec

abgmffhn SDer allgemeine SGßurgerjwinget

iulejt bod) aUcö unter fein eiferne* 3fod>*

Unb jener , alle §xeube be* iebene ttergdtlen*

bet, mitten im ©enujj ber und gegönnten©w
ter ungeftum erwad&enbe ©ebanfe ber Wwt
gewi^eit be6 obe6— ba$ icfy nid)t t>on bem
SJlorgen biefe* Sage* bi* an ben 2(bettb #

nicht auf bie folgenbe ©wnbe rennen fann;
ba£ im galt, ein @d)lag mi$ ptöjlich tfibteu,

ober bur$ bit ©ewalt rinec ^vanffcei; mein

tioc^
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ncd) flarf unb gcfnnbempfunbener £6rper jur

icid)e werben fa nn: wie uieberfdjlagenb, wie

betfürjenb ifl er nid)t! @o ganj son Jg>tnf4f/

ligfett unb «Job umfangen, in #urdjt beö $0/
be* eingewe&t— t(l eö bann wertb }U leben?

SDie Srbe tjt ein ianb ber Statten, 9lir*

,

genbö dcfctee > lautere* SDBefen : nie reine*,

ungemifd)te6 Vergnügen! gür jebe $reubc
ein ©cfymeri; für jebe iujt — ein «£arm;

für jebe* ©eniefen —• ein leiben : ^rü&ni*

für J^eiterfeit; ©cfjrefen für grquifen ; @d)a*
beu für ©ewiiuu Jafl immer werben unfere

ftrcnbengefdnge burd) ein netbtfdj?6 9Dii*ge*

fcfyif in Älaglieber umgeftimmt, 2Bie mel
*erlo£rene #ofnung ! wie t>tef bange* <&mat*
ten ! wie t>iel in unfer ^nnertfe* eingretfenber

CSeefenburrijfdjneibenber ©ram! oft aus

bcm 93erlujt, bet lo*reifcung sott un*, fol;

ct>er ®eg?njtänbe, beren itebe furj jm>or un*
j

ein imm e ( war ! ?fud) jene glanjenbe 3Bof)

,

n urt gen großerAon bcm bummfiaunenben Jpau;

fen glüflid> gepriefener Sterblichen: fmb fte

bann me&r ab ein #ufentf>att aller menf^ß*- -

d>en, nur (jinter einem vergolbeten Umgang
bebefter Schwachheiten , SSefcfjwernifie unb !

leiben? (Sine Otieberlage jerjtrtuenber unb

ermöbenber ©orgeu; nagenber Unruhen;
brufenber —• tiefbeugcnber iaften; fummer*
t>olle 2Berf(Mtte, oft weitautJfefceuber i£r

£tel t>erfe{>lenber Entwürfe ; oft aud) woltfcä*

tiger unb boc& nic^t erreichter %wttt1 Nun
aber ber mehrere unb geplagtere "Zkell ber

SOlenfcfcen! — JEBarum müifen öiefe biö in

ben ©taub erntebriget; x>on ben 93ort^ct(m

unb $8equemlic$feit*n, bereu anbere menfdp
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fidje SBefen nocfc etwa geniefen— ait*gef<t)Ioji

fen; Jolle iajten aber unb alleö Ungemad)
boppelt unb mcbrfad) ju tragen unb ja enu

pftnben m*uttf;ci(t fepn ? SBarum muß man*
djerfo ganj feineö iebene nkf)tfro$ werben?

SEBarum feine Safere in einem fremben $o<f>

abbienen? 3Carum in einem gefrämmten,

fdjmacbtenben 2Uter necfc barben? — 53er;

fteinerte J^erjen ber Keinen t>ergeblid) um
SSrob unb Untermale bitten? SEBarum muf
ber emjtge, mit ©djwei* über ffoffene Arbeiter

nod) Langel leiben? Saß 3fammergefd)rei

nafcrung«bürfriger $inber feine blutenbe

©eele Mircfcfa&ren (affeit? CBelcfce partfceu

ifd)e 9Wad)t fcat MeOüter ber Srbe fo ungleid)

*ert$et(t ? — Übet gering ftnb nod) bie ieu

ben tmb <bie liebele bie nur etnjelne treffen

,

gegen fcte allgemeinere 9>fogen, welche oft

ganje @ef4)led)ter vertilgen ; SXeicfce unbUm
ber jerr ittten , ober einen ganjen SBelttfcetl

burcögreifen unb erfdjuttern — (Sturm unb

fjtotfc, $agel unbSßranb; tfriege un&©eu*
djen unb junger unb ?>eft. 2lUe Äreatuc
feufjet unter Der (Streifein Sin $fcier iffc

immer beö anbern ^einfe — be* anberrt

Äaub, Sine* ndfcrt fu$ som Sobe be* an*

bern. 2föe6 lebt t>on ßerftörung. Untec

ben Slementen fefbjl— ein befWnbiger (Streit,

ein ewiger .Kampf! unb bisweilen fd)einen jie

fogar jum ©cfcaben unb ©erberben be6 Sften*

d)en ftd? t>erf$rooren ju fcabem Sin ©türm*
wetter jemidjtet in einigen 2Iugenblifen bie

J£>ofhuug be6 emftgen ianbmann*. Sin Srb*

beben richtet 4>ie 2lrbeit vieler Safcrfcunberte

}ti ©runbe — wirft ©tabte unb 9>alläfte irt

Srtim*
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Prummern unb t>*rgra6t gefammelte ©dtfje
unb ifcre SBefijer iufUmmen in ©taub, fteuet

braufet au* ben verborgenden Jj^lungen
ber föerge fcervor, Unb verheeret mit feinem

glityenbeji ©trofcm bie frucfctbarfte ©efttbe*

5Gcr fann alle* Unglüf betreiben , beffen

bie SGBelt voÜ ift? 9i0# mefcr aber al* attt

jene pfct)jifd>e Uebel fd>einet ba* moralifd?c
Ucbcl mit ber SBeiö^eit unb ©ütc ©otteö jtt

ftreiten. Äamt benn eine SEBelt, wo ©ünbe
unbtafler unb ^jorfceit feerrfc&et, baß SGBerf

be* tv ei [eilen unb gutigften Urheber* fetjn?

QBcr jäfclr unb beregnet alle bie QSerberbniffe

unter ben SDJcnfdjen? 2Bie viel Unorbmmg,
tvie vtelttu*brüd)ebe*kjler*! SEBelcb fd)nö*

ber Sftiöbraud? ber ebenen ©uteri 2Ba* füt

tcbenbe ieibenfe^aften! 26a* fiir ©reuer bet

@ünben in unb auffer beut ?9Ienfd)en ! SBi*

fiel SBerfefcrte* , tttegclafiene6 unb Unbefon*

neue* tu menfd)lid>eu (Entwürfen/ 3ibfidj ten

Unb $anblungen J 2Öie viel Ungleiche* unb

Unrichtige* in ben menfd)lid)en ©djtffalenl

SDBie oft feibet ber Unfdjulbige! 5Ba* für

ein elenbe*, geplagte*/ qualvolle * ieben ifl

oft ba* ieben guter, tugenb^after SKenfdjeul
- 35er ©etvaltige trojt , ber iajterfcafte trtum*

p&irt, ber S5o*fcafte lebt im ©luf, $>ie

Dtedjtfdjaffen&ett wirb geldwert unb verfolgt;

£)er Söefler^ mu£ Ärdnfungen unb SSeUtbtg*

ungen von bem ©4>led>tern ttbitfttn. Sinei?

untergräbt be* anbevn ©luf* $>er ©tärfer*

jtvingt ben ©d)tt>äd>ern unter jtd), iijt unb
grevel/ ©djanbe unb 93o*£eit ift überall

unter beu Staffen gemein* 2Ber rettet bie

Unfyulb? «Ber belohne bie Sugenb? «ein«

/ ©letty
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«iotatgefü&l — ba* «tugenb unb JXecfafdjafffn&eit

wütfciget; bet fympatfcetifchen Sigenföaft nnferer @ee#
le, bei jbet wir fo ganj ntcf>t unempfinblid) gegen

SBofclfepn unb £(cnb anbetet bleiben fönnen; bem

©efüfcl t>on £(>te unb fo viel anbetn natütltd)en

Stimmungen, pnbcn jtd) eben fo rief Änttiebe, 2Tufr

forberungen nnb Ermunterungen ju einem anffön*

btgen, liebreichen, otbnungämdflgen S3er£aften, wo*

bur$ bae allgemeine 2Bo&l bet Stfieft erhalten unb
befSrbert werben fann„ Unb wenn e* in bev SBcft

fein teine* unb aollfommenes ©ute6 gibt: fo ijt bocf>

aurf) fein reine* unb ungemtf. »>tes Uebel barin anju*

treffen» Unb alle* ba6 % tffid) üorfcanbene Ue&et

muß, wnmtteljt bet weifejten Söerfmipfung , julejt

bod) immer jur £t^altung bet möglid>jtj)5c$ften SColli

fommenfceit be6 ©anjen bienem

4) SDie klagenM ©tenföen finb eitel/ utiflc*

tid)t unb paubeüfd?* $ajt immer beurteilet bet

9)icnfd) bie &oßfomraen$ttc bet 2Beft nur itad) feinen

S3orurt^ei[en , iaunen , (Scfciffafen , angemaßten

Xnfprüd&en, etgennüjiaen unb übertriebenen ftotbett

ungen, 91ut ju oft fejt bet 2)Jenfd> jtd> felbtf juro

ÜJltttelpunft bet ganzen (Schöpfung, unb benft alle* in

S5e}ie$ung nur auf ft<fc, . 3>n gefunben unb glüfliefen

Sagen ijl bie SBJelt ifcm gut genug, $rei t>on' Äunu
tuet unb ®d)met}, untet ben ^Begünstigungen eines

fcolben ©lufe, unbfo lange bet ©enttfH&rtr ©ütet
nadj SBBunfd) unb SBofclgefallen i$m gegönnet wirt—
pteijfet et bie Stöelt anmutig unb föbn* (Er wünfdjt

md^t einmal eine belfere ; fonbern würbe o&ne @d>wie*
rigfett jie ju feinet ewigen $BofcuUng w4Men. 2l&ct

etwa — feine Entwürfe bleiben um>olIenbet, feine

titele SBünfdje unerfüllt, et witb Don einem wibrigeti

UJer^dngnU getroffen; ein Kummet bemächtiget fid)

m n
'
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feiner (Beete, feine Ävdfte nehmen ab* (Sc füllet

©(fcwad^eit unb ©c^merj. Die ©cenen feine« iebenö

haben \\A) oerdnbert, Sc fan niefot me^r alleögentefcn,

wie sorfoin. IE)ie9latur ladjt ifcm nid^tme^r. 3Juti ,

ftimmt er feinen «£on ganj anbete ©eine vorige

iebfcaftigfeit uerwaubelt fld) in eine murrsfefte Saffung»

9vt$t* bünfet tytn nun elenber, mangelhafter unb

trauriger ju fet)ti , alö bie 2Belt* #u* eben biefer

partfceiiföen unb einfeitigen Betrachtung entfpriugen

aud) jene Älagen über bie Jfunfäütgfcit unb Äürje be*

ieben*» Qlttt er möchte alle* gern allein gentefen»

(ix möchte nun ewig auf tiefem ©djauplaj flefcen

bleiben* 3Bar ee beim aber nfcfct t>ielleid)t bic ^öd^fle

©üte unb SEBetefceit ©ottee, feine ©üter für bie

mdglicl)jt(>6ci)jte SDlenge t>on SQSefen in abgemejfenen »

fperioben genießbar ju machen ? Ober meinen wir,

bap jene jafcllofe Millionen ber SBefen, bie uodj wer*

ben follen, nun gäujlid) tum aüem @enu^ ber gött*

liefen ©üte auögefd)loffen werben follten, bamtt Ute .

wir ganje groigfeiten fcwburd> in beren SBeftj gelaf*

fen würben?

$inföl)timg Dtr bortgett ^ctra^ftwgen auf

;

Den 2Bat)n t>cr SfttttUc&än: unft

SOiclflottcr*

tm jene Betrachtungen fcmreicbenb pnb, ben tte*«\
1 fprung be* Uebel* auö ber gnbltd&fett ber jur

SBeft gehörigen materialifdjen unb geipigen SEBefert

begreifet) ju machen ; wenn &ierau6 jugleuf) bie er*

ffaunen**vürbige 3ufanwienjtimmung ber manniefc

faltig*
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falttgften Älftflen ttnb Drbnungen »Ott SEBefen ttnb

Äräften, jebem aufmcrffamern 35eobad)ter auf bic

'

einleudjtenbfte SEBeife ftd) offenbaret: — fönnten

wir jenen «ffia^n »on jweten una&fcängigen 2ßefen,

einem allmächtigen tyrincipium bee fluten ; unb einem

anbern eben fo allmächtigen «principium be« bofen —
einem guten mtb einem Wfetl ©Ott, nodj einigen

<33etfaü geben? tiefer Srrt&um ber manlüätt t(l

Do* nur einzig barauf gegrünbet, weil ©ute« unb

<J5öfe« in ber SBelt gemixt. Unb ba wir überhaupt

fca« 3?afenn ber £>tnge unb t&re 55erfnapfungen fcbon

ouo einem urfprünglidjen SBefen umsevflaren fönnen;

ba ©leid^eit unb »fcangigfeit, Uebereinjlrnmumgr

ttnb «Cerfnüpfung aller ber einjelnen l&ette fcer 5ßett

fein jur «Etrt&ett weifen : fo wäre e« überall eine um
gegrünbete unb tfcbnc&te «Meinung, mtt}tnt ©ott&eü

ten anjunefcmen unb ju glauben. äßowäre audj at&

bann beß ©öttermadjen« unb ©öttetglauben« 3tel unb

<£nbe? XV\e vitl benn nun? Zxoty ©ötfer will td>

glauben: aberwarum nidjt Ö«t? warum nidjt sefcen?
1

Unb wenn id) 10 glaube, fb fann id) aud> 100;

wenn 100, fann td) aud) 1000, unb fo viel glaubet» ,

alt id) will. £»e* war aud; ber wirflidje ©ang be«

SStelgötftrnben Unjtnntf. Sin alter @djrifttfellec

melbet, baf ju feiner 3«t bie 3lnja^l ber tjeibmfdjen

©ott&eiten jtd> auf 30000 belaufen.

• »
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allgemeine 33erhaltmfie att>ifd>eti ©Ott

ant> üttenfö.

©tt ©ebipfer ut^ Vattt het UJieriföen , wie

aller enöltcfcen SBcfen; (CcMter unft X3«r|ör*

ßcr; }«gu«r,<5ffe3geber,fticf)ter utibÜetgelW.

-

10 ©<fcdfi*H — fagt me^r afe bilben. (Sin

S&aumeifier tfl barum nidjt gebopfer. fetter fuget

fcie fd)on vorrätige SDtaterialieu jufammen — erbnet

;

gibt frembem ©tof Uli« $otm; biefer gibt tt)efen

unb @eyn ~ erarbeitet feinen eigenen 3eug*

HO Schöpfung au« nfcfrte- „(Bin völlige*

ritcfcce, bau man in bie ©teile bcö Untwfum* fejen

tvolLe — tft bae ntd)t für jeben, bet ernflbaft e*

fcenfen foll, ber aller für cbtbarjte, beftürjenbfie unb

angeben fbarfle aller ©ebanfen? J^immel unb ©rbe,

unb roa* bted 2(11 umfd) liefst, unb wa* icb aud> &on

anbern SBejen nur immer Dafür benfen wollte — foff

td) niebt benfen; ein ekele*, allgemeine* unb gdtty

liebe* rillte feil id> benfen? 3$ jittre bafür, mit

<Ed)tefen uerfudb' icb e* ju benfen: unb roaö icb aud)

meiner <£inbilbung*fraft unb meinem SJerjlanbe für

goftcr gebe — icb fann e* nid)t benfen, SDiein ©etft

«üb mein ganjer SSegrif wfinft in biefer unergrünb*

lieben unb öbeu tiefe, Unb md>t nur benfen feil icb

es; fonbern burd) eine ganje (Snugfett benfen« £>etm

tote weit icb aud) ba* Kiter einer folgen SOßelt bin/

auäfejen wollte: fo war nunfco<b )d)on eine Swigfeit

tfor jenem Moment, wo juerfi eine XOüt au6 biefem

Ftfd?te hervorgetreten iß, $or biefem Anfang fotl

w
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td) nur ©Ott benfen— ifcn allein benfeit, Gfcne Welt:
imb bod> fenneidj i&n nur au* ber 2Belt; unb bod>

iß bie 2Belt fein fteid). SBBo war er jene <£n)tgfeit

fynburd)? fiiv wen war er? ber ^gegenwärtige unb

Unermeßliche — unb bod> nur in biefem unermeßlich

weiten SRtc^te ? 35er 2(11wirfenbe — unb bod) bttrdfr

(gwigfeitenauffer jidj ganj wirfungoloa? 5Da*gütigjU

unb mitt&eifenbjte SEBcfen : unb bod) — tvit lange?

ofcne einige $$eweifung unb SWitrfceilung feiner ©üte ?

SDa« an6eten6roürbig(k — unb bod> von allen ge*

fcenfbaren SBefen ungefannt unb unverefcrt? 3<*>

verliere ganj allen SBegrif von ber ©ottfceit, fobalb

td) i&n von ber 2Belt ganjlict) getrennt unb abgefonbert

benfen foö* 5Da* weiß td), baß bie 2Belt nieftt ©Ott

ifh 2tber / ale XDufung ©otte*, mußte pe bod>

immer mir ibm fepn* konnte bie alljureic&enbc

SÖJirfungöfraft ©otte* jemals müßig fepn? tonnte

(ie ee, rüfwart* wenigjten*, burd> eine ganje Swtg*
feit fet)n? Swifdjen ©cyn unb XPirfcn ©otte* fantt

id) feinen 3wifd>euraum unb feinen Jfbftanb benfen«

XVittm ift öae tiefen tßo ttee, 2Baö ©ott ©u te*

wirfen fann, ba* wirft er auch tftidjtwirfen bei

©uten, unb e* wirfen f6nnen — w4re UnvoÖfom*
menfcett. fitn ewiges SEBefen wirft aud) ewig— unb
von Swigfeit* (Sine fiwigfeit fructytloö verliefen —
unb inbeß fo viele SfJitllionen SBefeit im $obe be*

fllidjtfepnö vergraben liegen (äffen: wäre benn ba*

©üte unb 3Bei*£ett ©ofte* ? *— „ SÖJeld^er %xeunb
ber Söa&r&eit füfclt ba6 ©ewidjt biefer 3weifel niefct?

2lber alle btefe Steifet entfielen boefc aud) nur au*
einer unrichtigen SSorflellungaart. 9D?uß man bod)

bie Sd?6pfunfl au* Fitcbce nun nid)t in einemfolc^en

(Sinne vertfceibigen, alt wenn vor fo viel 1000 Sauren— wie vielj4fclen wir? — ein aögemeine*umfliege— Öftcfyt* bie ganjejejijjee^opfung erfüllt fcafce: eine

3bee

!

\ -
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3bee! wofür jeber benfenbe Söerjtanb, id> weig nid)t— in welken ©c&wtnbcl fcinunterjlürjt. Q50tt f)at

öte2Belt au$ ^Ric^te gemacht; ba*fcei£t: fre

war nid)t o&ne i£n — nidjt urabWngtg von t$m;

aud) ber Ürfioff, bie ©runbfubjtanjen — bie Ifta*?

ttatien aller ber gornten unb SDBefen, bie jemals gewor* /

fcen jinb, Jinb werben — waren öurd? ibm D&ne

3^ti waren fie nickte. 9ßid)t fo ewig ift bie 2Belt

wie ber Uttenblid>e, b. i. ntc^r burd) ftd) felbft, niefct

abfoluter , innerer 3i0t£wenbigfeit — nidjtofcne

3(^n ; fonbem abfcdngig *on 3#m, tu unb fcurd?

•31?« befie&*i^U*©inge. £ine gleitewige, gtei<fc

iot&wenbige SEBeltuiaferie neben ©oft, unabhängig

soon ifcm, lann id) ntcfjt benfem $te abfolutnotfc*

zwenbige, unabfcdugigjte Sjriftenjifl bie twttfommenfte

€jrijleni. 9ßon beut ©egrif be* fcfciedfjferbmg* not^

»enbigen 5Befen* fann id) ben SJegrif be* Merfcoff/

fommenflen nun fd>on nid>t trennen. 2Bo einmal

fciefer £fcaraftcr ift, 6a ifl Unenbltd)fetn (Snbttcbe*

$at nur um>ollfomroene , nur abhängige (Epftctij,

5Da6 fd)led)terbingönotkwenbige fann ni$t abhängig

feqrn ©eftl H* me&c ftt6 Söfltl* 2Baö für unb

*urd> fid> tfl , ba* braucht feine anbere formenbe unb

erbnenbe Uefa** ©Ott nur al* atdjiteft einer ffe .

fxd) aon (£wigfett toorfcanbenen felbfljtdubigen frem*

fcen SÖiaterte barftellen, fceifjt eben fo viel, al6 ©Ott

cntbe&rlid) machen. «Barum foll idE> jwet gleidjewige

unb iwet gleic^not^wenbtae SKSefen neben etnanber*

fe&en? ©Ott tjt nid)t blo* feaumeijier, fonber ©djii

pfet: ber Xütlt.

3trnnerFung. S)on ber praftif^engSBic^tigfeie biefer

Zttyt f. Ädffnere wrnifdjte ©djriften 2.

über bie 6<&6pfuns ÄU* niefrt*. - -j

< \
' «

• • • •* % • » —

m.e<*6<

1
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III. Sd?6pFunge$t#ef* — 9?acf> fernem gan*

jen Umfang genommen fann ber %wt ber ©djöpfunj

nidjt* anber* fepn alö
'

»

bte ganje Summe aller öurd? bie Ärdfte bet

SLßelt unb für fie erreichbaren SSollfcmmen*

Reiten; ber ganje 3ufawmen6egrcf bejfen,;

tpa6 ben ©efd)6pfen nujlid) unb jutraglid)

toerben fonnte; lüoblfeyn aller (ebenben

unb empfutbenbeit SSBefen — Swpjntben unb

©eniefen ber fcfidjften tfiotceogürc; linb in*

fonberfceit tßläffcltgpeii: ber~©eijter; unb
bie* alle« tternttttelft Q3ett)eifung unb Dffete

* barung ber atlerfcöcijjten göttlichen Stfotlfonu

menbeit,

<Botttex>ttf?etilid)MQ, unb (BlüPfeltgPeit bec

b
benfenben Unb empfxnbenben 2Befen geboren not§*

'

rcenbig jufammen* Srfennen ber £öd)jten 23oltfom5

menfceiten ©otteö, ifl Rubm ©otte$* $rud>tbare
2tnn>enbung biefer ©etteöeifenntni*, ijt Pct^eiT;
Itctjang ©otteö (Muftratio gloris divinar) . Q3eibe$— ©ott etfennen unb t>erefcren, rnadjt Religion«
Ofeltgion ijt $8ollfommen£eit. 2Cber für wen ? $ar &ert

©djöpfer nic^t; — fenbern für bie @efd)6pfe* 2(1$

Littel ifcrer ©lüffeligfeit gehört Religion ju bert

2Cb(ic^ten ber (Schöpfung. Um ©eijter gläflid) jit

machen, mu£te ©ott feine §f>d)$l Sugenben/ feine

tmenblic&e ©ute offenbaren*
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<8on ttt 23orfe&una.

Of»otfcbm — fagt me&r alt bfojje« SÖorfcerfefcen»

*ü ^uf,id,t ©otte$ übet ffine ©efcfäpf..- — #era*

tfytn, Sorgen für ftr: Da« ift e«, was man Uor--

febunq nennet. Unter biefcm allgemeinen 33egrif

»er 5ucfor0e öfter ©orfefrung ©orte« liegen mehrere

befonbere SBttfungen ber ^to&tbenj.

' «rftecÄfr.

Erhaltung aller entXic^en Grifte.

£>4Ucr i(t fortgefejtce @epn. SHSefen, tienict)t

unabhängig ertfltren fönnen , bleiben and) unabkätu

gig in i&rer SDauer. 3>n bem tfugenblif, wo irgenb

einSBefen für jid>, obne 6en ginflttf einer &6&ern

tfraft, bcfk&en f6nme— würbe e* aufgären, abfcäns

gig ju fetjn, Die (Ücbflltung ©ottee ift Diejenige

fortwdbrenbe ÖBirfung ber unenbliAen Äraft, wo*

bur$ ba« fcafeon ber erfdjaffenen SBefen fortgefejet

Äonfurrenj ju ben m<nfc&li<foen £anbtongem

' 3n fofern bte unenbfafcc Äcoft ja b*n £anMwv
gen ber enbltdjen SBefen fonfurrirt, rnufc in i(jr einU

an ©runb riefet S3er4rtberung enthalten fcpn* 2tUf

Söerdnbetungen enblic&er Jvrdfte bereit in SBßirfeü

*bet teibem Die ©titmitfüng Öet UnenbliAen Äraft

läffet fid) gerbet auf verriebene SBeife gebenfen.

wirb (continuatt creatio)»

Reiter ttft .

£>atyer tmterfcfyeibet man
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•

•0 Die allgemeine Sttitwirfung (concurfus genc

ralis fcu phyficus), tveldje über atie jur SHScIt

gehörige Ärdfte, o(>ne Unterfdjeib, fid) er*
'

jlreft, unb überhaupt in 6er Spaltung 6er/ •

felben beftefcet.

b,) Die befonDer* 9flittt>irfung (concarfus fpeaa-

Hs feu moralis) in Änfefmng einer befonbern

%xt ber 2ßefen/ nemfid) ber ©eijier*

c.) 3n #bjld)t auf geroifie Snbwibiten un6 tnbiw/ 1

buelle Stimmungen fejt man fobann and) nod)

bie gan$ befonfcere SDiitwirfung bei (concur-

fus fpecialisfimus).

jDritter flft.

SlUgemeine oberjle Regierung Dottel

Qjütc man unter einer Regierung überhaupt

eine ganje Söerfnüpfung *on Swefen iinb SBlitteln

ju verfielen pflegt/ welche irgenb eine obere ©emaft

ju £rreid)ung beö gemeinen SSefteh, einer ifcr »er/

trauten ?föenge t>on SEBefen, tteranftaltet ; fo befd)fie§t

nun aud) ber SÖegrif ber obedlen Regierung ©otte*

ba* ganje ©t)ftem, bie ganje Verfettung aüer ber

SfKittel, woburef) ba$ allgemeine QSejie ber SBelt/bie

mögliche S3ollfommen&eit ber ©efdjöpfe überhaupt/

unb »orjugliti bie ©lüffetigfeit ber enblityen ©eijkc

ermatten unb befördert wirb.

Vierter Vtt.

•Ööc&fte göttliche ©efejgebung.

@ott ijt Jjperr unb ©efejgeber aller in feinem

©taat befd)loffenen ©eifler. £err — weil er allein

9Diad)t unb 9ted)t fcat, alle« nad) feinem eigenen SEBofrl*

gefallen ju befd&liefen, (Befejgeber — weit er bie

Jf?anblungen ber vernunftigen SBefeu nad> t>erbinblid>en

Sfcrfariften orbnen fann. Wtinlftvvfäw — »eil

1
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nur i&m bie *6(lig(le,unb unetngefördnftejU Äacfc
öbev\aüt* jufpmmu

* fünfter «Pf,

Darf id? <iud> tiacb btefem Heben auf üeri

gelttwg boffen? ÖBa(>r(ct)nnli(^ ma#t bocf) bie

Jernunff , ba£ meine (Erwartungen nod) über biefed

leben !;:aau6rcid)cn. 35 er Ättm<$d)tige müßte mi$
*erni<t)tigen, Äber ! feweit icfo mit metner (Erfahrung

reichen Fann, finbe td) überall feinen ©runb eine

t
X>amd?ngunq ju furchten, Umformung , 93 er;

nmnbelung, 93erdnberun# ift e6 nur, wa* fle niid>

lefcrt. 2fn mir felbft finbe idj einen in* Unenbficfye

retefcenben Xvitb jum ieben. @etfte iä) nur für tiefen

$ag gemacht fet)n? foüten al/e bie $&$Qteiteti, 2fn*

lagen, SSeftrebungeu bem ÜJlenfdjen nur für bie*

fpannenlange ieben gegeben fepn? ©lein (Bffftty unfc

meine Smpfinbung nnberfprid)* einer gänjüd>eti

3»ni<^eun() meine6 SEBefeit*. Unb n>o bliebe atf/

bann ber iofcn ber $ugenb ? %mt ifl bie iugenb

ftcb fefbfl i&r io£n: aber boefc nur in fofew jie ber

©laube an tlnflerbiicbfeit ftty SEBenn i* für Üled)t'

fcfeajfen&eit barben, für aßafcrfceit feiben, für Xugenb

fterben wu£ — unb menn id> bann nad> biefet»

{eben nidjt* me^e hoffen barf: wofcer nefcme icfc

9)hnfc? Unb wie fann td) bae ungleiche ©cfjiffat ber

5)ienfd>en in biefem Jeben mit ber i&orfe&ung unb beti

©efejeu ber Sßjetefceit reimen ? befommen we&t

oft aud) lajter&afte üKenfcfceu ben iofcu ber 95o*$ett

febon in bem jejigeu iebeu* 2fber ein 18dfewid)t

t>er (äffet bo$ aud) manchmal biefe 3&elt ungeflrafr

;

ein Unfdjulbiger wirb für ben Scbwl&igeu gequält—
WW fut tugenb ; wäre benn ba* — Orbnung ®ov

y
te* ?

»

...
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5?i

te«? — («Otan fe&e, wa« oben übet Un|terMi$f«tt

gefagtworben,)
^

©ottt*off<n(>atun0.

<TBa6 für ©ritnbe fbnnen un* bewegen eine

Offenbarung ju wflnfcfccn unb in glaub«?

Qffettbtfruttg — in bem allgemeinem Sinn

tft überhaupt jebe «Befanntroadjung be« göttltdjen

«Bitten« , in fofern f!e jur $BJo&tfart& ber enbltc&en

©eifter gerettet, kleine ©ernunft Hl ©ffenba*

runet ©otte«. Unb in wiefern alle bie Ätdfte bet

SBelt, unb infonberbeit bie menfd>licbe @eele, i&ren

weifelten nnb beflen ©cfcöpfer \w etfeunen geben,

in fofetn jlnbjie aud) al« «Ütittel ju betrac&ten, woburd)

fid) ©Ott natürlie&erweife offenbaret.

Rcvelation im (tceifgern <S5inn, ift eine befbtu

fcere , »on ben unmittelbaren 3R«turbele&rungen utu

terfaiebene , eine ndbere fcireftion nnb ©eranjtaltung

©otte« etforbernDe 3trt, wocurd> fid) ©ott ben

«9ienfd»en mitteilet. Unb eine folc&e Offenbarung

ift nidjr nur «n fid) itiifllicb; fonbeen aud> tn bem

$att, wenn bie jur Oteligion — jum empfunbenjten

©enuß ber ^6cr)flcn ©otteflgüte; jur SBofrlfartb nnb

©lüffeligfeit einpfinbenber, geiziger Warnten

a(« bemtejten ©djbpfungejwef, gep6rige mahnten
fcaburd) in einem *6fcern unb »oüfommenern itdjt,

mit mefcr ^nnigfeit unb ©tdrfe, ben «Dtenföen bar*

geftettt werben fönnen— ben &öd)ften 2tbftd>ten ©ot/

te« gemde.

XOimfäen muß id) jebe tfuffldrung, Jebe»««

breitung , jebe SBieber&erjUllung , jebeWWW
Stoffe unb ebeler SBabt&eiten: unb befonbet« jwet

l
V
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*Uer»t<$ttgften 2Ba$rfceit votj 5er ewigen unb um
ueranberlictycn (ßocteeWefce — ate bem einji0 fld>etn

(#runbe aller menfd)lid>en «Oofnung unb 93eru^igung„

€twa in einem 3eitalter Der ©d)wacf)()eit unb S3er*

trrung, ober bei einem fcofccn 0vab von 93erfaH unb

Ttuöarmng, würbe <H>abrf;cit vou?Öierifd)en verfaunt,

»erbunfeft ober vcrfdlfd)t, QBer foüte eö nid)t wütu

fd)en, bap vermittelt einer £ier$u befonbete nötigen
2)treFrion <Botte*, jene fcerrlicfce aBafcrfceiten in ifcrem

rcinften itdit wieberfoergeftellt unb ber ©djjaj biefer

göttltd)eti Uuterridjwngen 511m 93ort$eil bcö ganjen

fflienWKRgefd)!ec&te , alö ein befldnbtge* Oitdjtmaa*

6er wanfenbeu ober verführten Vernunft, in feiere

licfjen Urfunben aufbewahrt unb fortgepjlanjt würbe*
- • .

'

<

* • . •

(Sine fold>e Offenbarung glaube id) mit ganjec

<Sß;fligfeic öeö Jj>erjen*; weifte meinen 2Üüti\d)en

unb £inftd)ten völlig etttfpi td>t ; weil fte mit beti

be(len SSegrijfen ber Vernunft auf« inmgtfe jufanu.

menftimnu; tvctf aud) bie aufgeHärtefle Vernunft

feine geregte Urfacfc jum SBiberfprud) in tfcr jn

entbefen vermag. 9Rur entflede man bie^ ^eilige

Offenbarungen nicfjt ! Dichte nid)t ÜJienfdjenmeinun/

gen unb thtnföfiifinn in (ßorteefinn! &<Sngemd>e

an bem Sßucfyjtaben unb verliere barüber ben ©ei'jt

unb bie belebenbe jiraft i£rer icfjren ! ©eröucbftabe

toöret; Der (Seift i\l te, Oer baöSBortin ber@ede

UbenOig inadjt.
> »
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©leidjfcett — feine Vergeltung ! SEBemt bet

SEBeifeße bie SSJelt regiert : warum werbe»

SJitffetfcaten unb OtegeBoftg feiten ntc^t einge*

galten, geprüft, t&erfcinberf ? SftJarum ge^et

€0 benn nidjt r cdjt unb gleich Unter ben SWen*

fchen ju ? — ' f

XX)ec fmb fle—• bie mit ifcren Älagen bcn <$tm*

mel beflürmen? Äfagen irren De t , umri)renDer>

unbefonnener, gejäufd)ter , eiteUr, partfcettfcher

,

migmuthiger, ungerechter SKenfc^en jlnb et*

i.)Sttichtt ifl letzter, a(6 ba* ©emdfclbe be*

menfchlichen leben* recht fchwarj un&f;a£!id) barjuftel*

Cen, wenn man e* einmal ftcf> jnm Vorfaj macht,

alle* Ungluf urib alle* Uebel aus allen Seiten > $ai

mitten unb ©efchlechtern unb Volfew jufatnmenju*

führen; alle einjelne UnorbnungenltöbtVerberbntffe,

iafter unb ^§or(etttn, bie nur trgenbwo jerftreut fi<h

wahrnehmen unb bewerfen laflen auftufuchen, in

eine allgemeine iifte jufammenjuflellen; unb bann/

noch bieje ©chilberung nach i&ren Reifen mit melan*

cholifcher, übertriebener Q3etebfamfeit au^umahtem
Cben (b/ wenn man in ben ftchriften ber 2ferjte etwa

in einem langen Verzeichnis alle mögliche Äranfheu
ten, bie ben menfchlichen Äörper juweilen auf eine

traurige Jtrt toerfceecen/ beifammen antrift; bann
foltte man in $>erfucf)ung geraten, bie SHJelt ffic

ntd)tö anbere a(6 ein große* Äranfenfcau* ju galten *

©ber wenn man eine ©efchichte &er Verrathereien*

Äonfpirationen, Empörungen / Verfolgungen p Sj\x\%

richtungen, ©ewalttfcaten, Staatsverbrechen,

frtguen , @raufamf ei ten , SReudjelmorbe y Vergiftung

gen uitbbe* unnennbarsten unb mannigfaltigen (Sien*

be« lieft , wa* ein gewijfer ttbföaum be* menfchltcheit

Stt m (Du



©efcfcfe#t*, in irgenb einem Seitalter, in irgent

einer JXegion 6er bewohnten grbe, bei ungebanbigtet

ieibenfdjaft ober ungemeiner J&errföbegierbe, burd)

regeUofe (Eitelfeit ober bebrüfenben ©tolj, auö fyöüv

fcher Kadjfudjt, oft aueft auö b'lsnbem unbefonnenem

eifer für eine gute ©ad>e — aus SBp^ett ober 2lber*

glauben; über einjelne 3nbivibuen ober eine grdjjetc

iKnjafcl i^rer unglüfli^en 3eit3enoffen verbreitet

,

unb auegegoffen &at: — Dann foUte man fafl jittew,

unter ©ienfdjen ju leben ; mit SGPiberwiüen unb gram
fenbein ?(bfd)eu gegen rinfofd^6!Dtenfd)eitfeben erfüllt,

bem Xage ber ©eburt — bem erflen ^age be* leben*

flud>eiu 2tber Wtmfy\ irre bicb ntcOt! Diesig
fein treue* ©emafclbe be* menfdjlicfcen leben* im
(ßamen; fonbern nur fleincr unb einzelner Sfceile*

21 (le jene f$refltd}e 95il5er , beren Xnbfif bie fflienfd^

&ett befeibigt unb entert, ftnb nur fefceuere unb t>or*

übergefcenbe 4rfd)eimingen ber ungew6fcnlid;ern 2frt.

Unb eben barum würben fic in bie ©efd)id)te eingetra*

gen unb aufgefammelt , weil tfcre aufierorbeiulicfjc

jj?d$Ud}feit fie um bejlo £en>orjUd>euber unb auffallen*

ber machte: wie etwa Ifceurung, Ü)ii£wacf)6, @eu*
d>cn, lieberfd)wemtmingcn ober anbere laubplagen,

in ben 2fana(en einer einzelnen ©tabt ober eine* bet

fonbern ianbe* at* feltenere Gegebenheiten aufge^eid)s

net werben. 5Die ©efd)td>te fd&weigt von bem ©e*
- wo£n(id)en ; weil e* für bie tfufmerffamfeit ber SBteit*

• fd)en weniger unterfcaltenb i(l ; wei( bie ©nbilbung**

fraffc unb SWeugierbe in bem®onberbaren unb 2(ujjerott

bentlicfcen mefcr OTa&rung finbet. Dort eben — in

bem gewbfcnlic&enunb barum weniger bemerften ©ang
bet menfc^lidjen leben*: nid)t in ben feltenern Q3ege#
ben&eiten, bie *ieUeicfct tn einem ober mehreren
fmnberten nur einmal erfc^einen — fudje man ba*
llebergewicfct ber SöortfceiU unb ©lüffeligfeiten beö

ie&en**
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4*6m** QBcr rennen witt, bet red)tte fhreng un&
< tva^r. %vaqe man betin einmal auö Jajareten unb

©pitdfem, auö atfen öffentlichen unb befonberen&ofe*

tiungert, bie ganje 2ln$af>l bet ieibenben uub .Kran fett

meine Summe jufammen! unb wetd) ein Stferfedlu

ni* nun gegen bie um t)ie(ma( größere 2i"n;abl gefmu
bet, blityenber, flarfet unb tätiger Söienfrfjen ? Unb
nrie üiel Safere burd)(ebt ein SDienfcf) in fp[d>cm frohem

@enu£ unb Ue6ung feinet Är4fte, bie ein? Äranf&eit

von wenig 'Jagen ober SBßodjen Ifen niebentnrft*

3(trd> fefbjt unter folgen ieiben noef) gentefet bet

9Jlenfdf> mand>¥ 2f&wecf>tfluug , Oiac^ag, <£tqnl#

ftinjj. (Sin 2Cugen{>Iif .fünfter 9tu6e # ein flÄrfeiibec

"iranf/ eine anfebeinenbe 93efierung; ein trofkeidjee

Sufprud), bie aufrid>tenb* £aub. eines greunbeö;

ein befonnene* (Ergeben an bte Söorfe&ung ; iftaebbenr

Pen über bie SBcge ©btteö, bae in gefunben lagen fo

oft t>errtad)[aptgt würbe fonnen in folgen lagen

nod> Cluellen angenehmer , feofw mib &ürbiger iSmf

pßnbungen für ben ÜJtenfcfcen femn ®* iji niefct um
- möglich/ ba§ bei einer gereiften ^erfaffung bie <8eefe

eine* Äranferi nod> mefer 3öobl|epn empftnbet , alö betf

©efunbem (Rechne man weiter! — ben unangefod)*

tenen Rieben, bie fülle SXufce, bte ungestörte ©u
c&erfceit, beren bie 9Jienfd)cn bei bem gewö&ttft<i>ert

/

fattften unb feierten Fortgang be* iebenö, geniejen;

bie unbemerfte Bufriebenfeeit unter tyren ©efd&dften ,

Im tdglid)en Umgang mit anbern i£>re$ gleiten ; alle

,
bie angenehme Soefriebigungen ber natürlichen 95e*

bütfniffe; bie Vergnügungen ber $teunbfBjaft ; bie

Meine jdrtlicfje Dteije bee fcdufclichen 3irfet6 ; unb bie

immer ungefeinbert freie %u*ft4t in ©ottee fcfoöne

Unb Weitere SRatut > unb if>re manntdtfaltigfte (Bcenert

m¥ ben erquifenben Ütnbltf bea alle* überjhömenben

,

timmliföertiity*, 6rt »te&errommmttntaje«, b«
• i SKma neui
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neuaufgehenben ©onne un6 aller 6er ttni<fhli$ett,

gleichfam aue Sob neuaufcrjtanbener , verjüngter unö

in ber <Prad)t ihrer erften <£d)6pfung Mieter $ert>on

tretenber SBefen : — rechne man bieö alle* gegen eine .

gewaltfame Verheerung, ein feinbfeeligee Soben irr

genb eine* SOSelttfürmer*, ein ©efafcr bro^enbe« —
Sicherheit ftörenbe* bemühen be* Jreolerö! Qttty

tie man ce gegen einen mer fliehen Unglüfefall, ein

fcartbrüfenbee leiben, eine fch*eienbe Ungecechtigfeit,

eine frdnfenbe SBehanblung, ein mißlungene* wich'

tige* Unternehmen , eine augenblifltche ttngft: —
rechne man jene* unb btefe* mit Aufrichtig feit gegen?

einanber, unb wie ftarf wirb noch ber Ueberaujrbe*
©Uten gegen alle* baö Uebel fepn , ba* man fo Ü6er;

trieben grof? ju machen fud)t! X)ie ©ottedwelt ijt fein

fo trauriger iufent^alt, fein fin (lerer unb graufenber

Äerfer; fein Ort ber dual — fein ^anxmttt^aU

SBdre fie ba*; bie ÜÄenfdjen mürben (ich gern au*
bemfelben }U befreien wünfehen, fftun aber wänden
felbjt bicjenige, bie am wenigsten ju ben ©lüfliehen

ju gehören feinen , ifcr leben ju verlängern. $ra*

ge man ben, bem bie ©üter unb $reuben biefeö lebend

etwa noch am fparfamften jugemeffen finb, für ben

auef) bie 3ufunft wenig ©Ute* hoffen läffet : frage

man t&n auf (ein ©efühl — ob 'er feinen gegempättu

gen , mangelhaften 3u jtanb unb alles ihm etwa nod)

beuor fiefcenbe ttebel nicht willig mit bem $obe enbtgeu

wo He ? 5J)arf man jweifein , baß er nicht leben für

£ob, $Dafet»n für Olichtfepn willen werbe? ©tt
wichtiger <t heil ber weifeften (Einrichtung ift e*, baf
bie Neigungen beö gewöhnlichen 9JIenfdS>en bi* ju

einem folgen ©rab gemdftget flnb , baf beren Q?efrte;

bigung ü&eratl in ber 9?atur nicht fchwer ift; unb bie

JXeije bee leben* jeben anbern bei weitem überwiegen.

9ßur in ganj aufierorbentli<$en Unfällen ton @chwec#
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tnutfc, in heftigem Ungeftümm ber Mbenföaft, obet

bei einem fotd>en ©eelenßurm , wo 5er 9Renfd> nidjt

me£r nad) SBabrfpeit unb richtiger ©djdjung ber

SDinge fein ©erhalten abmijfet — fann jener mdd)tt/

ge £rieb be* lebend bi* jut ©efü&ffojtgfeit herunter/

gefKmmt werben,. 2lber wäre e* möglidj, ben ©elbfk
tnörber ine leben jurüfjurufen, unb tfcm nt$
jum S5efinnen ju geben: fdjwerlidj würbe er jum
jweitenmal feine 9ttut& an (I* felbjt ausüben* 3«
ber ©tabt ©orte* ijl feine* feiner empfinbenben 5Be*

fen gan) freubenlo*, ©efce bann! wenn bu jwei/

fefft, in bie niebere «$utten, unb lerne ba 3ufrieben £ett

;

SEBte föjHicfc fd)mefen bem jleijtgen Arbeiter feine eim

facfye ©peifen ! bie Srmübung be* Äorper* mad^t ifcm

bie Dtufce um beflo fanfter unb erquifenfrer. (£r

tt>anbe(c unfd>u(big unb jtd>er feinen 2Beg, ÜJltt

>et)em $age erneuert er feinen ffeinen 3«M ; lebt mit

©Ott unb ÜRenfd>en— unb mit fiety fel&fi im ^rieben,

Unb freuet fid> feine* Dafegn** Unb fo fcat aüe*,

tt»a« lebet unb empftnbet', in ©otteöreid), fein angei

meflenea^etl. Me* ahntet SBo&lgefallen unb iufl
' am leben. SBtadje man bie 9Be(t nicfjt belfer unb

ntcf)t fd)fimmer, alö fte ifh Unfere Srbe iß fein

J^immeJreid^; aberaud) fein3ud)t* unb SRarterjjaus,

Sber rafc&e Jüngling mit lebhafter (Smpfinbungö*

traft, für jeben angenehmen ©nbtuf geöfnet— heftet

fajl immer feinen QJlif nur fcin auf bie gute ©eite,

*on ber bie t>orfonimenbe ©egenfidnbe ifcm Söergnü*

gen Raffen Knnen. 3« ünterföeibung be* 3Ba|ten
ju wenig geübt, unerfahren in bem fdjneüen 9Bed)feI

v ber SDinge, unbefannt mit ber Jufunft unb ifcren

golgen — $Ut er febe* t>erfu^ccrtfc^e ©cfyattenbilb,

ba* feine 9>fcantafte umtanjt , für SBBefen* nimmt
alle* für reinen ©enuß, wa* feinen ©innen CDßeibe

gibt ; unb träumet jic£ in biefem erften ^rüfcling bee lei

ffltm 2 ben«,
i - *
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tetrt, tüoalleei&m Jaefrt m er janj unter S&Iu*

men w anbei t > efce er n od) bie brennenbe (Straelen ber

^chon ©oune , Qbet ben (Irengen ftroft be* traurigen

Qtiinter* empfunbeu &at — einen Gimmel auf ber

Sföelt ; urteilet oft ton i&r ju partfreüfd) unb $uguc.

Der iß' ctg — ftw« lPf f« r jefce^retibe, unfähig für •

j eben Gkmi§; fäwad) in fief) fclbfl # fcingefiellt unter

fin neue* ©efd)l*d)t — für ba* feine Denfungsart,

feine ©itten unb feine SDiajrimen, ber jejige ©ang fei/

"
\ tier SSortfcllungcn nid)t mefcr völlig gerecht; burefe

' . tüerlei @d)iffale geprüft unb geläutert; oft in feinen

teflen (Erwartungen getaufebt — ein alter 3*1*9*

J&tnfaÜigfeit unb «iöergdngltAfeit irbifd)er Dinge;
bee lebenö mübe — trauert: unb bie ganje 9?attir

trauert für ifftu £r urteilet uidjt richtiger von ber

SBelt a(d jener — aber *u fcfclecbt. Der gefejtere,

reife unb nacfrbenfenbe ÜRan; niefct ju jung —/um
fca* Ritter gelb fld) blenben, im Xanb unb (Sitelfett

ftd) einwiegen ju (aflen: ntcftt JU alt — um ben äct).«

ten <Sd)rouf ber SJiatur unb bie 93ortfcetfe be* ieben*
*

teefct ju würbigeu; Der SÄann, befielt Gräfte neefc

lebhaft genug fmb, bie @cj)6n(jeit unb 2(nmut() ber.

Ö?atur empfinden ju f6nnen, beflfen Uttfceil bur#

(Erfahrung gendfcrt unb ge|Wrft, bie Dinge nid)t 6fog

nadb i(?rem erften flüd)tigen Sinbrue, foubern tuifc

rem giejjeru 3ufamnieu^ang unb mit ij^ren ent;

ferntern folgen betrautet — Vertraut mit ben 2liu.

jelegen&citeu ber SKenfc^en unb ip bem iauf menfd)*

|icf)er Dinge geübt: öec fdjeinet am gefctyiffejten ju

fegn, ben Sßertfc be$ menfd)Iid)en iebe»6 nacl) ber

StBa^rfceit ju fdjdjcn: unb fein ßetigniö — wirb e«

nicfjtben @a| befWttgen, bafli bei aller anfd^einenben

Unoollfommen^eit unb fflidngefn , nad) einer aufs

merffamen 9)ergleid)iuig unb bem ftrengfien lieber?

V.
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bie, be« ©tuen nod) immer, bie be* 3>öfen uuenb*

K<h ü6erjtetge?

: 2) Sßieleö fcfyeint und aber aud> nur fanget
unb UntooUfommenfccit ju fet>n, baö e5 nid)t ifh

UmDifftttOet: 3)ienfd>! bu wagft bid) in bie unermefjr

liebe Jfjauöfcaltung ©otte*? 3>u wtüfl über ©otte*

SEBerfe 9iid)ter fetjn? bu fcaberji mit bem2ll(mdd)tigen:

aber auf 1000 frirft bu tfcm nicht ein* antworten,

Ueberlege e* wo&t, welch ein unermeßliche* ©anje*
cd ift, au* tute viel einjefnen unb befonbern@t)ftcmen

jufammengefejt; wefd) eine SDlenge t)on SEBefen t>er*

föiebener Drbnungen unb Äfaffen ed in jtdj £dlt ; unb

welch eine unerreichbare Söctwifelung ber Äbjkhtcn

unb SWtttel baju erforbert mürbe — bie m6d)lichfU
'

größte 33o(lfommen^ei t im ©anjen wir f lid) ju machen.
,

SBie leicht ift es für ben unfunbigen 3 uföauer'

ber feinen SBfif nu* auf einen «einen tjjeil hinf>eftet,

fcfyembare Langel ju entbefen , bie bei ber innerften

ß$er fuüpfung, irgenb eine 23o üfommen^eit im ©anjen
ju erhalten, nothwenbig waren! ffiiag bod) und

manche* unbegreiflich unb unerfWrbar feinen ! (Eben

tiefe fcfyroicrige (Srfd>einungen erinnern mid> an
meine 2lbhdngigfeit uon einem höchften unb *>ollfom*

merijlen ®ei$, beffen SBBirföngen i<h nicht ju burefc

flauen vermag. $)er <pian tjt ju groß, ber (Entwurf

ju unbegreiflich für mich* 3ch weip nicht, wie alle

bie ^eile in einanber paffen , wie fie mit bem ©anjen

jufamraenhängen* 2Cber fo muffte e* fet>n, Sine

SBelt, für bie mein furjer 95egrif geredet — ba*

tvdre feine ©otteftweln 2Cber mein ©(aube an eine um
enbltche Wttefytit unb <Bixu f tft, bei aller biefet

(Etnfchrdnfung unb Unfd^igfett meiner Sßerjlanbetf;

frdfte, auf unumftöjjliche SSeweife, auf fixere unb

beftdnbige (Erfahrungen gegrünbet. 2CU6 ben großen

5ttm 4 unb
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allgemeinen (Einrichtung — tote fie jebem funb unb

offenbar ftnb , unb rnc^t geldugnct werben fönneo —
erfenne ich SßJeie^ir unb ©üte ihre* göttlichen Ur/
fceber*, 3ft>er flüjte ba* ©ewölbe^be* Gimmel* ohne

* ©dulen? 2Ber gr linbetc 6 ic (£rbe ohne Pfeiler? 5Ber

fd)lop baö s3Jiccr in jene Riefen? 2Ber gebot äBellcn

unb $luth, wie toeit fie reiben follen? SEBer toog
bie QJerge? SßBer hat alle jene Jj>tmmel*f6rper , jefcen

an feinen ^)laj in richtigem Äbftaub unb 93cr^dltnt6

gcftellt, bafi feiner burd) ?fnfio§ ober SOerirrung ba6
©tjftem oerioirren, ober Untergang hervorbringen

burfte ? SHJer gab jebem bad *üiaa* unb ©efej feiner

Bewegung ? SBer leitet fie in if>rer 95a{w ? 2Ber
{eignet ihren lauf ? SEBer Ipdl t bie ftrei tenbe Elemente
im Gleid>gettwfrt, bafr feine* ba* anber* jerjWret

«o<h überwältiget ; fonbern i(>r fäeinham Stampf
immer julejt in ber herrltchften Harmonie fid> enbiget?

SBer regieret ben ewigen Äreislauf bet $)inge ?
SEBer leitet un* fierbfWjen SBewohnern biefer <£rbe#
in fo Kiel linien unb Dichtungen, auö fo oiel ^h***1*

bed Unioerfume, (Seegen unb Unterricht ju? 3Ger
goß bae feine ©ewebe ber iuft um fie her —* *** 9ia*

tur und hörbar ju machen, leben ju atfcmen, unb
bur* baö Wittel menfä)licher @prad)e mit^nbem
ähnlichen SBefen und enger ju vereinigen? SBBer gab
bie ©onne bem menfchluhw i*w lic^t , unb bet

9)?onbea ©chein toieber bad fdjrefenbe SDunfel ber

SHacht? SBer orbnete bie ununterbrochene richtige

golge ber 3ahrReiten unb ber <£rnbten? SEBer feuch*
tet ber (SrbengrMnb mit Otegen unb $hfttt ? SEBer

übereieibet in majejWtifcher Einfalt bie toieberauf*

Wü^ei^e Olatur?— unb verdnbert nach einem regel*

tndfigen 3eitenlauf ihr ©ewanbt? 3Ber fchaffet©ra*
«nb Äraut unb Blumen unb 9>ftonjen unb Södume

j ttn*

- - '
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,trot> 33fdttet unb&lüt&en unb $rüd>te — einförmig

alle« in feiner Jtrt; unb jebeö bocf)mitunan6fpre<$lid)er

. $fcwnid)falttgfeit einem eigenen SBBefcifgqctcfitiet?

SBer ndfcret unb fpeifet au* feinem unerfcfyöpften 33or/

ratfr — ^^iere unb SDtenfcfcen? $Ber ruft ein ©e*

fd)led>t nad> bem anbern £en>or — alte biefe£ ertlich

feiten jit flauen unb ju geniefen? SftJcr macht bie*

Me* ? 90Ber forgt für alle*? SßSer umfajfet ba$ ©anje?

SBBer fcat alle« jur (Sinfceit geftimmt? — 523tft Du e*

nicfjt, unenblidjer, einiger (E^rteegetfl ? 3<t> fc^e bidjl

uicfct* 2tber beine «Ölajejldt unb ©egenwart tfra&lt

ju (>ell unb beutlidj t>on beinen SBerfen ab. SDiefe

(Strafen will id) mit forgfdlttger 2(d)tfamfett aufr

faffen — in meine Seele einfammeln unb bewahren*

könnte td> bann an beinet ©üte unb SttJeisfceit nod>

jtveifetn ? nid)t im fefteften ©lauften bid) anbeten unb
fcefennen? Unb bei biefen einleucfytenbfteti 93ewet*

fen, wölltejl bu bennoef) , getdufebter SJlenfc^ f etwa

au* einjelnen Gegebenheiten/ bie bu nid)t er Haren

fauft, aus bem/ was bu md>t tterße^eft unb begreif

fejt; ober wa* bir nur ücrmeiblidje* Uebel fcheint

—

weil bu bie OTatur bei Sublimen unb feine ©t enjen/

bie innere 2lb()dngigfeit unb 93er fettung ber 35inge

ttnfereinanber, bie abfielen unb ben 3ufammen()an£
-

be* ©anjen, unb ba* ©efej ber m6glk$fl£6d)ftert ;

SBoHfommenfceit be* ©tjftem* , md)t bnrctjfdjaueri1

tannjl : — barau* wodteft bu 2tnlafc jum füf)nen ta*
bei ber ©ottfcett nehmen ? QBiffe bann juerfi , ba$ es

Itnfinntfi, jicfc einjubi Iben, baß ber Unenblicfje bae

Cnblicfce ofcne ÜJMngel unb ofcne Un^oßfommen^ett
machen fönne* Tlud) bau befte ber <£nblid)en boret

bod) nicfyt auf ~- enblt<& ju fepn* SBeijjt bu bann
aud), wie t>ie( 93oUfommen^eir für jebe6 Qing nad>

*em ©efej ber Snblicfcfeit möglich war, unb bi* an

jselc&e, ©renje fte $inau*rek$en fonnte? üKefcr barfjl

S01 m 5 bu
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tu bocf> au* toon ber aUm deftigen SBeiafpeit unb ©Ute
©otteö nid)tforbcrn, atö baj? bie, nad) 35efd)affen;

|>ctt 6er enMid)en Naturen, erreichbare (|>öcf)fte 93otl>

f ominenfceit — ba* mögliche Uebergewid)t beö &tu
tett, burefo fte wirfli<$ gemacht würbe. SGBeil @ott.

unenblid) gütig ift : barum fann er boeft bie dlatuv ber

cnblicben Dinge nid)t üeränfcern. ©o lange wir nur

auf bie unenMidje ®üte ©otteö allem , triebt aber

aud) «ugleid) auf bie Statur unb (£mpfdnglid)feit ber

cnbltdjen Dinge fefcen rcoflcn: muf? unfet 93erßanb

in taufenb 2fuöfcf>wetfungen geraden, SSiele fcfceitw

bare Uebel finb bie natürliche SJlittet ju wichtigen

Söollfommen&eiten* *Bianc$e — für baö Ubtn un5
ben Unterhalt ber Sttenfdjen (>eilfame unb not^roenbi*

ge Gegebenheiten bünfen wofcl öftere bem mutfcroillü

gen Gabler fd)dblid) unb nadjtfceilig ju fepn, ©turm^
winbe, welcfce unfere 2(tmo6pfc<Jre t>on giftigen TtM*
bünfiungen reinigen ; Donnerwetter— bie fe manche

fcelebenbe (Stnflufle über bie erfd)ütterte Srbet>er&teu

ten— jtnb Quellen be* ©eegen* unb ber $rud)tbat*

feit* 2tber wir rennen insgemein wie. bie Äinber —
nur nad) feilen , ni$t nad) ben Summen. SBlan*

rf>e tUwottfommenfceiten uiiiffen auefy wo&l jugelafien

werben, weil ofcne jte irgenb eine &6fcere 93ollfojfo/ \

menfceit, ein allgemeinerer 93ortfcetl im Öanjen nid>t

erhalten werben fonnte: in 2fb|id)t auf bie möglich

fcödfjfte 93ollfommen(>eit im ©t)|tem muffen (te fepn«

Da« @auje ijl ni<f>t für ben Sfceil; fonbern ber^fceil

für ba* ©anje; ber Sföenfcfc für bie SEBelt, unb ni$t

bie SEBelt für ifcn gemacht« ?(ud> jene wr^eerenbe/

»erberbenbe, ftf>refem>oöere ©cenen unb Sreigniflem

berOtaeur, toou ber aufferorbentlidjen 2frt, treffen

bod) immer nur irgenb einen ifceil, unb finnen fo*

iüo^I auö pf)i)fifd)en Ur fachen, nad? bem allgemeinen

3ufwmcnfcang ber Dinge , a(* aud) |u wiffen fcö#

.

^
j^ern

I «

* • *
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|ern Äbjidjten ber moralifdjen Regier ung ©orte*,

auf mancherlei SBeife notfcwenbiji fepn*

* 3.) (Böic bat alle* gemacbt nacb «ewic&t
pb 9/2 a a & llbex ber SRenfd) will mc(>v fet)n, alö et

tfh SÖSad fe&ft ifcm bann? — ©age bann erft, Um
btfoiinciier : wie tnel bu werben fonntej]? 58a* füt

• ftn 9>laj in bec ©c^opfung — welker JKaug war bir

frngemeffcn? $tr ijt ieben unb ©enuß, ben bet

©djöpfer bir befcbieb, ju furj, ju mangelhaft, ju
s

gemifcfct, 3>u meinfl— ©Ott fcdtte nur SBefen fd)af#

; fen (ollen, bie einer gan; reinen imb ungemifcfcteti

©lüffeligfeit«f<tytg wdren. Sßar eö aud) möglich?

unb war ed nicht (jähere ©üte, benOenujj bed 2ßo§U

fegst* * biegmpftnbung bce*eb«id, tfucct> alle Älajfen,

in allen gebenfbaren ©tufen , wo nur irgenb bad •

@ure t>or bem Q5öfen uberwiegenb gemacht werben
fonnte — mitjutbeifcn unb ju tterwelfältigen? —
„Unfere jmnliche äßerfjeuge ftnb ju fcfcwach, ju *er*

lejbar unb empftnbli^, üßir ftnb Darum fo manche»

©chmerjen unb »übrigen (Sinbrüfen unterworfen. „
3fber (!nb nicht eben biefe Organen auch fo tfiel 3«'
gange be$ SJergntigend ? SDie gmpfinbuug be*

©dpmerjen* unb ber SEBibrigfeit macht und porjid^ '

tig# und für bem, wad fd>dMtci> ift , yx hüten unb ed

ju entfernen. Unfere ©innen finb bie Achter unb
öGarner, Unb nad) ber allgemeinen Einrichtung bet

Statur wirb jene (SmpfinMid^fett t>iel fcäuftger ein

SDüttel unfere Vergnügungen, ald unfer ®lenb ju

heförbern* ©d>wadj — aber bod) für unfere jejige

f
SSejKmmung eingerichtet! „2>er S5ebärfbifie bed

ÜJtenfchen fin> ju mel. 3m menfd>lichen ieben ifl

lauter Arbeit unb ÜKühe, „ 2(ber eben biefe ^Öcbürf;

nifle erwefen unfere tätige Gräfte, unb ermuntern -

|Um 5let#— tobten ben 3JWfigflang, $*r 2Renfd>

bat

1
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fcat mefcr OJebürfniffe , afeba«$fcier: aber aud) mefcr

©cnu§, 2fUe bie SBebtSrfnifie, bie bie Ülatur in be«

*Jftenfd)en gelegt , fcaben einen wohltätigen 3«*^
(Sie fcat jugleid> mit reifer 5Jiilbigfeit*bie SBlaterta*

lien t(>rer SBefriebigung vorbereitet. $ebe* empfun*

bene unb gefüllte ©ebürfni* (6fet jld) in ©efüfcl

be* SOßofclfegnö auf* Äu* Snbigenj würben alle

menf<f)lic&e Äünfle gteidtfam gebogen; unb bie

öefd)id)te ber Äultur be* 9Jienfd)engefd)lec&t*

tnufc wn ba ausgeführt werben. D£ne fte wür*

be unfere SRatur in eine gdnjlic^e (Stofung gera*

$ett* SRaturbebürfnid ift fein Uebef für 6ett 2Ken*

fcfcen* Qftur, wenn eine unruhige Sinbilbung«fraft »

ei gen (inniger weife nichtige 55ebürfniffe \id) fdjaffet;

unb bie Nüttel unö mangeln, fte ju beliebigen: bann
(trafen wir une felbft. Älage bod> äber Arbeit niefct!

Arbeit ijt eine CLueUe t>on Vergnügen unb GUäffeßg/

feit, ©ie verwahret für tafler« Xrdg^ctt narret unb
erjeuget lajter; unb fejet ben SJtenjtyen iooo 93er*

fudjungen an*, Sugenb^afte ©efdjdftigfett mufc bie

wurbigjle %mte befirbern. ©de bejle Hebelt tfl

Dae tl?attgfle leben. — SDer SKenfcb fraget über

Swnng unb ©ruf ; möchte gern noef) freier unb un*

abhängiger fet)u. 3n ber Sfcat ijl ber Sftenfih fco«

feiner ©ntjtehung an mefcr ton frember Jjpulfe ab^dngt^ k
-

als ba* tfcrer *on ber niebern Drbmmg« •) 3(ber

, ' ' »- biefet

*) 5Da$ nemlic&e, obgleich niety ju ber nemlic^m
Stbftc^t if? fdjon meftrmaM aud> t>on anbern be#

merft worben. Et hercle Deus ille prineeps

parens rerum fabricatorque mundi nullo magis
hominem feparavit a ceteris animaHbus, quam du
cendifacultate. Nam corpora quidem magnitudi-
ne, viribus, firmitat«, patientia, velocitatc , prae-

ftantiora in illis mutis. Videmus sadem minus
egere acqtäfita txtrinfecus efh: mm et mgredi citius
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btefer fcbeinbate Wange! Ränget mit ber (>6&ern

Söejtimmung be* «Dienfcfoeu unb ber 93erfajjung be*

gefelligen unb fittlicfcen ie&enö fefcr richtig pfanunen.

SDte Oiatur gab bem $fcier — nur Snjtinft, Un*
mittelbat burd) fle warb e« allee, wa$ et ift, £)ie

eigene Jortbilbung unb SQenoollfommuug be* Wem
fdjen ijt bie ©ad>e ber Söernünft, Die jarte Äinb&ett

mu£ frierjiü&ie erfle Vorbereitung fegu. $)er 9flenf<|

barf nid)t gfetd) fo, wie bae %fcier, jid> felbft überladen

bleiben» ©djon in bcm Umgang mit folgen 9>en

fönen, t>on benen eß bte erjie «pflege, bie erjten jj>ülf

fen be* ieben* empfangt, muffen liebreiche Dleiguni
'

gen genarrt unb unterteilten werben, feie ber Wenfd)
fünftig in einem großem %Wtel wirffam matten foU»

©eine moraltfc^e 9?atur wirb früfoeitig an Unter»

werfung unter bie ©efeje angewdfwt* SDie väterli*

dp Gewalt/ berenJItiöüfmng von fo wohltätigen £iw
(löffen begleitet wirb, bruft ber jarten (Seele ein liei _

* 6en6würbige* 93ilb ber D&erfcerrftyaft ein, worunter
*

Pet Wenfd) ftd) beulen muf > j)er junge SEBeltbür*

ger, von feiner elften Srjiefcung an , wirb aümd^lig

}U ber nötigen Sinfu&t Angeleitet; baj* gefejlid>e
' 3uc^t unb ©efcorfam ein notfcwenbige* Wittel fe^ #

bie bejten ©euiefungen bee leben* ttn* ju jtcfyern.

3e tiefer biefe begriffe in ifcm wurjeln ; um fo wenU
ger werben bie (Subordinationen in bem Bürgerleben

ifrm nachmale befd>werenb bönfem Unb nad) einet

%
fol#

/ tt pafei, 9t tranare aqiias ehr* doetntem natura

iffa feiunt; 'et pleraque contra frigua ex ftio

corpore veftiuntar et arma his ingenita qusedam
et ex obvio fere viftus : circa qua omnia muhnt
bommibus labor eß. Rationem igitur nobis prae*

eipuam dedit ejusque nos focios eile cum Dii*

lmmortaübus voiuit* Qvinctilxan, Ub, IL

«ap, 16*

.
*\ *
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folgen SWanubuftion foHte bo* auc$ bae ©efü&t bet

Jtbfcdngigfcit von bet beflen Dberregierung ©otte*

bem SÜlenfdjen gewiß nid)t eitrig feteinen. £>er

DSKenfd) ijt frei / wie er eß jum SJejten bet SOßelt feptt

fonnte, £r &at ftreifcett, ©ut*6 |U witfem Utl/

abfcdngig reu bem mdd&tigen (Sinbruf ber (Elemente/

unab^dn^ig t>on bem großen 3ufammen()ang bet

übrigen wivfenben Ärdfte — burfte unb fonnte et •

nid) t fetjn* -£r muß e* wiflen , baß bie SBelt fi* niefct

nadj) feinem SBillen richte; unb baß fein Sigenfum
nidbt aUee jwingen föitne» Ißie übel würbe bem ,

'

QRenföen bei einer wolligen ttngebunbenfwt geraten

fet>n ! 8öa* für unfelige Sturmereien würben bie

SBelt jerrütten! wenn bie allgemeine Ortnung bet

SDinge nidjt Mird? ©ewidjt unb ©egengewidjt befeflu

get wdte; wenn eine *Dtad)t ntdjt bie anbere — ein

©djwerOt ba6 anbere fejylt fc— 5Dir tfl beine Crfemif»

llie }U eng ; bein SSerjtanb (U bcfdjrdnft; bein SEBiffen

)U furj; 2Ba6 wiüjt bu benn reiften? wittftbu aUt •

wiffenb fetjn — wie ©ott felbft? ©Ott gab bir ben

©rab Don €tfenntnisfd^igfeit , ber für ein SÖSefert

beine« 9tang6 unb beiner litt fd)if(id) war« 3Baö

}U beiner SBejltmnntng gehört — nur bae fottjl bu

wijfen. #n bir felbft fannfl bu beine tDtdngel und

bie Littel beiner 93erbefimmg etfennen* Srfafctuuj

unb Vernunft (ehrt bid) aud) bie &efd>affenbett bet

JDinge nuffet bir, mit welchen bu in ndfcerm ©erhalt?

ttisjlefceji, tyren ungleichen Einfluß aufbein ©lüf;
bie (Erforbernijfe menfdjlieben SEBo^ffeijne; bie (Segen?

fldnbe unb ©efegenfcetten , anbern biefy uüjlici> ju

mad>en. Unb tßoeteeetfemunio — biefer allen

wid)ttgfte 3^eig alle* menfdjlidjen SßSifjen* — wie

ttm>oflfo.mmen fie auch ijt — fctnreicfyenb bod)> ben

berufcigcnbßen ©lauben an bie 9Sorfef)Ung ju grüm
ben, unb von beinen 2>jiic&ten biety nt belehren.

iiebe*

m

I

1

-

i
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lieber wotttejt bu aber, fktt fetter ^etftqer unb
mutfcigenber (Sropfinbungen , alle ©efceimniffe @otte$
bttrd^auett; beine flfleugierbe ju fdrttgeti— in bie

*er6orgerifte SBBetfjlatt ber Statur einbringen , ben

,
utnerjten @tof ber SBBefen unb t^rc 3ufammenfejitng
auajtubieren ; mit beinern Söertfanbe alle J^d^ett urifr

alle Siefen auömeffen unb ben ?fbgrunb felbft ergrün?
ben* grfenntniö ijl ein Zfyil beiner SSejtimmung

;

fie ijt e* nicfjt gapj bn fbllft erfennen unb fcanbeln*
©ebraudje nur treulich beine ©aben , unb wenbe beute
€rfennrni0 fruchtbar an— Rubele! ©et) bannbeine
<£ingefcfcr<Snft£>eit— £>emut£igimg fiir bicf}! 60 ftolj

fdjon bei bem t(einen ffliaaö beiner Sinjldfrten, baf*
bu mit ©ott regten willjt, warum er bicfo nic&t auf
bie oberjte ©tufe tterjhfabiger SOBefen gesellet— md)t
jum wrberßen ©heb in ber ©cfcöpfutig gemalt:
wa* würbejl du nicfct forber» , Wenn bu ba* wd^t,— wenn bu ba jWnbeft, was bu ju fetjn, wo bu ju
flehen wünföeft? — fcafier unb C&or&efc unb *

@ünt>e ; Unorbnungen unb SBerberbmfie finb in um
ferer Wenfdjenwelf freilief) gemein, a6er einen 9Sor*
wurf wiber bie ©üte unb SBeis&eit ©otte* geben fie

tidtu Langel ber@efc&6pfe ijt e*, nid>t be$ @A6*
pfera. ©ott wollte ba* Uebel niefct, <£r t>er&inberte

e* , fo weit nac& bem ©efej ber fcöcbjten 5Bei*&eit — •

welc&e* bat miubere unb einjelne Uebel btxlm, um ba«
fcb&ere unb allgemeinere ©ute ju erhalten — ee fieb

Derbinbern Idffet* ©eijternatur unb $rei&eit ju jet*
jtbän — war größerem Uebel, al* bie einjelne %bt
Weisungen Den ber JKegel betf ©ollfommenen, benen
bie frei&anbelnbe Oiatur bisweilen jtd> tf&erldfier,

2tlle tfnorbnungen ©otte* jiefen auf Ermunterung be*
©Uten ab, unb befd)ltej?en bie frdftigjle Haltung«?
mittelen fün&lidjeu tfuöfdjweifungen, bie nur tut*
mer mit ber enblic&en $reifceit befielen fönnerw Unb
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tue oft werken bte SBirfungen unb 5(u 66r ücf>e men fehlt* .

ct)er 'ifportjeit burd) eine weife £>ireftion ©otte6 nod)

'aufgehalten! J5a6 iajter fetöjt mug bienen, bte

oenb }U «et^cttlic^e^ £>er Dlec^tfc^ajfene jtnbet hier/

bei nur hd ufaern 2tnCap, in feinet wahren öüte fid)

ju geigen. * Sßtel fd>öne tugeitb fann nur bei einem

entgegengefeljten Verhalten anbetet fld) wirffam be*

weifend Äampf unb Uebevwinbung be* 55öfen —
%

ijt ba* nicht Xugenb? ü)tenfd> — fage nic^t! bat

iaftf v werbe uidjt beftraft ; unb bie $ugenb nid)t bt# <

lo^nt ! ^ebeö hat iobn ober (Strafe in ftdj fe(6jt;

> obgleich biefe folgen ifajt immer unb fogleich duffer*

liefe wahrnehmbar fmb* 3>ec öleibifche unb Unge*

rechte leibet in ftd) verborgene Ctual* £)er Unmdi
{ige unb SÜßollüjtige erfährt an feinem eigenen Äörper

bie S3erfceetitugen be6 iafier** Der ©tolje fe)t fleh i

oft frdnfenben Demütigungen au*. 55er ^er;

bredjer wirb uon fdjrefhaften SQorftellungen auf i$n

,

v wartenber SXadK gefoltert* Xrmuth unb <Sd)anbe,

Äranfheit, €(enb unb tob ftnb bie gewöhnliche $oU
gen Iajterhafter 2(uqd)weifungen. 5Der ©urgefante

unb 9f cd) tfd) äffen e, unter bem SBewuptfeijn fetner
J

tlnfchutb, geniefet in ftd) ben ebelften ^rieben unfr

* hfhe 3id>ev^ett ; unb jebe wohltätige %anbUing,

wirb ihm eine CXuette beö 3$ergnügen& Un^htige

Erfahrungen unb eine* jeben eigene Beobachtungen -
]

betätigen e*, bafj biet* bet orbentliche lauf ber Dinge !

fetj; ber in bem großen 3ufammenhang unb ber un
fprung[id)en (Einrichtung ber 3Belt gegrünbet MfU ;

(
5ftan betrachte bie natürliche Oefonomie beö menfd#
liehen äBiHen*: unb wie viel mächtige triebwerfe

fcat ber weifejte Urheber auch ba nicht angebracht

©uteö ju beferbern unb SSofcö abgalten! 3fn ben
(örunbtrieben beö 9Ke nfefeen unb ihrer innerflen 35er*

.
, fmlpfung, ben ©anftionen be« ©ewiffene, "beut

ftöoraU •
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